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Jd^renö meinet Slufent^alf^ ju SReapel tDurb' icf) mit

einem jungen ©dnger befannt, ber nic^t aüein ein

^arinelli, fonöcrn auc^ ein SSinci werben fann.

23innen furjcr 3ei( tt>or er t)er greunb meinc^^erjen^

unö §eijie^; imep 3ün9(in9e, bie tdglid) ben S^aritinnen opfern,

^oben, um grcunbe ju werben, nicfjt nöt^ig, fic^ lange ju prüfen,

©er ^rior eine^ Älofler^, »elc^e^ nic^t weit »on 3Reapel in einer

ber fc^ßnflen ©egenben ber Srbe liegt, f^atte meinen greunb gebeten,

ba^ Qtahatmatcv tjon ^erg olefi in feiner ^irc^e mit ju fingen;

er \)aU* e^ i^m öerfproc^en, unb ic^ war fein S3eg(eiter.

5a3ir machten biefe Üeine Steife jur 3cit, in welcher bie 9^acf)tigaUen

in ben 55lutben fingen, unb ber S^ö^ling ben fd^lummernben ©eifl

ber Siebe in allen ipcrjen oufwccft. 5^ic bcröt)mte Dieife be^ Sl)a#

pelle würbe Icic^tfinniger 2öi| gegen griec^ifc^e Smpfinbung fepn,

wenn id) fte ^ier ganj befc^reiben wollte, unb fönnte.

Stuö einer pap^ifc^en ^Im doU fü^f^immiger Opernmenfc^en famen

wir in bie ©arten bcß 5llo|^er^, wie in ©drten üor Slpftum. ©ic

()immlifd)en ?9?elobien üon ^ergolcfi würben ton meinem S^eunb'

unb einer jungen fd)önen ^^ilomele gefungen.

3m ^immel war id), nid)t ba, wo ic^ war. ©ie Suft war Harmonie
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t)on Siebe, unb bie ^ergoleftfc^en ^ciobkn meinet ^vcunbe^ unb

ber ^^ilomclc göben bcm ^erjen SBonnefcfjWgc. 3c^ weint' einige

moKufligbittre 3^^ten über ben lo^ eineö ?9?anne^, ber mß ^m
t^ufta^m für baß 2Bo^l beß menfc^Uc^en ©efc^lec^t^ geflorben »ar.

3lie f)oh ber ?ffiunfc^, in €(p|tum ju fc^weben, tt>enn baß 2eben ftc^

nic^t me^r in mir bewegt, mein ^erj fo fe^r mit entjücfenben gtam^

men in bie ^ö^e, aiß bet) bem ßiebe: ^enn ber Körper flirbt,

fo nimm, o ©ott, ben ©eijl in €Ipfium! 3Zie f)ah' iä) fo fe^r

empfunben, wie glücffelig bie Sieligion machen fönne.

9Bir gingen anß ber Äirc^e, ttjie auß einem Sempel ber ©rajien, in

bie ©(Jrten beß Ä(of?erö, um bie Smpfinbungen, welche in unfern

^erjen im Sempel entf^anben waren, in einer ^anhe, üon S51ütt)en

unb jungen 35Idttern umbuftct unb heid)attctf ju geniepen, unb ganj

ju empfunben; unb »erfSumten bie ^rebigt eine^ ?9?ßnc^^, auß

gurc^t, ba^ er fte unö terwifc^en mögte; tocldjeß wir aber nid;t ju

beforgen gehabt ^dtten. 5Bir wanbelten, o^n' ein 2Bort ju reben,

nac^ ber btü^enbflen ©egenb beß ©artend ju; auf einmal famen

wir an eine Kapelle, bie ganj im bebten griec^ifdjen ©efc^macfe QCf

baut war. 5ä5ir fanben bie £^ür offen, gingen hinein, unb erblidten

— bie auögefuc^teflen SBilbfdulen griecl)ifd)er Äünjller. ?ffiir jlanben

ba, wie bezaubert: ©riecfjenlanb Rupfte in unfere Smpfiinbungen,

wie ©onn' in 59Jorgenr6t^e; wir wußten nic^t, wo wir anfangen

foüten, §u betrachten, fo fe^r würben unfere 2lugen toon ©c^önl)eit

geblenbet.

3n^befonbere würben wir »on einer ©öttin ber ©rajien entjücft,

unb beteten in biefer ©tatue bie ^immlifc()e @6ttin ber Siebe an, ju

wirflic^en ©riechen ton i^rer ©ott^eit »erfldret.

?8or biefer ©öttin flanb eine Söwin, bie in ben SSorberflauen einen
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SBibber i)iett. Sicfe tt>ar für un^ ein Ütät^fet. 5Bir f!ant)en, wie

S3ilt)f(SuIen unter ^Bilbfdulen »or 2Racf)ftnnen. ^n&lic^ fiberrafc^f

«nö t)er ^rior, ein sJKann mit einem üielDerfprec^enben ü^eapoUta^

nifc^en ©eftc^t. €r (ad^elte über unfere ^änbe an ben ©firnen,

unt) fagte: ©ie »ünfc^en wo^l ju wiffen, tt>a^ biefe Söwin mit t)em

2Bit)t>er bedeute? 25enu^ uni) Bwin ifl ein ©efcf^enf t>e^ ©tifter^

biefe^ Älofler^— bod) \d) wxü 3f)nen t>a^ Sßergnügen nic^t rauben,

iid) t)iefe^ 3iat^fe( felbf! ju erfWren; unb t)ie^ »erben ©ie leidet

fönnen, wenn ©ie nur '^^vc bezauberten Singen tiefer auf biefe

Unterfd^rift richten wollen. —
^ier fanben wir in un^ nod? fe^r leferticfjen S3ud)flaben gegraben:

TT]g Se nod-' i) fieycclav/og avixrjTog re nQoq aXxrjv

EXXag edsXcod'i] xccXXeog lao&ss

AaiSog, 7]v rexvcoaev EQOjg, d-Qeipev^e Ko()iv&og,

Kaixai d' ev xXeivotg OsaaaXixoig nedioig.

welc^e^ ic^ ben ©amen unb Ungriec^en unb auc^ ben ©riechen,

furj, SlUen, bie biefe^ tefen, in'^ ©eutfcfje überfe^en will —
2)iefer ber ©ott^eit gleid^en

©cf)6n^eit biente ©ried)enlanb,

©a^ nod> ü^iemanb überwanb,

36er);e^ nid)t mit beeren t)on ^unbert Dleic^en.

^ier in biefem Xempe liegt

3lmor^ Äinb,

2)a^ bie ganje 2Belt beftegt,

2ai^ iDon Äorintl).

3a! e^ i|? hai «Xöunber ber griec^ifc^en ©d)ßnl)eit! rief mein ^reunb

au^i unau^fprec^lic^e 2Bollufi Wcf^elt bie ©c()üc^terne in meinen
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95ufen. fönnt' ic^ bicf), »ic ^pgmalion, befeelcn! fßnnt' ic^ t)ie

©öttin ber Siebe bewegen, t)ic^ (ebenbig ju moc^en — t)ir einen fo

fc^ßnen ©eifl ju geben, wie er au^ t)einem ©eftc^te flra^It. —
— Sebenbig machen? fagte t>er ^rior, nein! nein begeiflerter 5(polt,

Mnn mfifte Saibion bod) wieber fTerben, unt) wir Ritten t>ie fc^önfle

©c^ön^eit t>er ©riechen verloren. —
— 9Zun! fo fep bcnn unj^erblid) in biefem Jempe! fonnt' id) mid)

md)t enthalten, ^ier auöjurufen,DottberS3egei|lerung meinet S^^eun^

be^ ^ingeriffen; entjücf' aller ^erjen, t>ie beine ©ott^eit betrachten!

Äeine S3arbaren anß SRorben mögen bic^ jerflümmeln, ober in einen

Orfu^ füt)ren! unb feine S5arbaren gen ©üben bic^ in eine 0uin^

tagnone wanbeln! ©ei) un(?erb(ic^, fd^öne Saibion. —
— 9lber bie Söwin ^aben wir öergefen, fagte ber ^rior; boc^ beren

S5ebeutung muf ic^ ^l)nen erHdren.

©iefe ©öttin ber Siebe ijl feine SSenu^, wie ©ie fe^en, fonbern ba^

S3ilb ber Saibion; welc^e^ üermut^licf) bie ?9?ebiceifc^e SSenuö auc^

fej)n mag. ©iefe^ ^&bd)en t>alt' ic^ für bie fc^ßnjle 5i)?annin, bie je

auf biefem Planeten gelebt \)at, weil fte bie fd^önfle in ben blü^enb?

flen 3^itcn ©riec^enlanb^ war. 3c^ »erfle^' ^ier förderliche unb

geiflige ©c^ön^eit jufammen mit allen ©rajien vereinigt, ^d) will

nicfjt leugnen, ba$ bie SRatur unter einem 3onifc^en ^immel, in

©eorgien ober §)emen, bisweilen einer gatime eine eben fo fc^ßne

gorm geben fönne; aber ob biefe gatime biefe fKe'^c, biefen wie

©onn' unb ?9?orgen unb 2lbenbröt^c unb Slbenbjlern gWnjenben

©eifl ^aben fönnen, wie i^n Saiö gehabt ^aben muß, wenn ganj

@riec()enlanb, .gelben unb SBeifen, ju i^ren ^ßfen gelegen ^aben

follen, wie un^ bie glaubwörbigflen ©efc^ic^tfc^reiber ber

©riechen, tjon ber 2Ba()r^eit gezwungen, bezeugen — bie^
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ijl eine anbete ^vaQe, welche meUeic^t nur eine glücflic^e SCBorf^lep

SÖJon tag ue bejahen fann.

@ried)en(ant) errichtete t)iefem bemunöerten 5iJ?(5bc^en nac^ feinem

Xobe jtt)ep ©enfmdler; ein^ ju X^effalien, auf tt>e(c^em biefe ©öttin

bet Siebe, ober »ielme^r bie abgebilbete Sai^, fo gut alö ein ^rayi^

teU^ i^re ©c^ön^eit abbilben fonnte, mit biefer ^n\d)vift, bie ©ie

eben gelefen \)ahen, befinblic^ war. SJjan fann nic^t baran jweifetn,

ba 3i t ^ e n (J u ^ (im 1 3 33.) biefeö 5!)?onument^ ^rnxJ^nung t^ut, unb

un^ bie nömlic^e 2luffc()rift aufgejeidjnet {)at ^an firitt' um ben

©eburtöort bcr Mß, unb X^ejfalien fd^ien ba^ gröfte died)t ju

^aben, ftc^ biefen Diu^m jueignen ju fönnen.

©ie Ülegierung öon ^orint^ tüoüte fid) nid)t t)on X^ejTalien befc^d?

men (ajTen, erridjtete berfc^wörjüc^enSSenu^ einen Xempet in

i^rem €pprejTen|)aine t)or ber <Btabt, unb ber £ai^ ein ©rabmat

babep, unb fe^te biefe £6min barauf bie in ben SSorberflauen einen

Sßibber \)äit. 2)ie^ erjä^lt ^aufania^; unb bie SrfWrung be^

3iät()fe(ö i|! ie'\d)t ju madjen. —
3c^ »ernjunberte micf) nun erf! über ben ungewö^nlid^en ^rior, unb

feine ©prac^e, unb über bie Kapelle ber 23enuö; in welcher, nebfl

ber Saibion, bie ©rajien unb bie fcf)6n|len griecf)ifd)en ^tatmn mit

©ott^eit jeben 33ufen erfüllten; unb betracfjtete ba^ ©eftc^t be^

^rior^ mit fo frf)arfen S5licfen, b<t^ iö) \i)m bmd) bie 2lugen in feine

©eele fcf)auen fonnte. 3n feinem fc^önen @eftd)te waren bie ©pu^

ren toon ben fd)6nflen ©ebanfen ^ier unb ba üerpojTcn; mit eben

biefer SSermunbcrung betrachtete i^n md) mein ^t^unb. ©er ^rior

lächelte barüber, wie er eß gewahr würbe, unb fagte: ©ie werben

einen et)rlicf)en sOJann in mir fünben, ber ein eben fo gutberjiger

93ere^rer ber ©rajien i|t, wie ©ie. ^d) f)ab' 3^rc ^erjen unb @ei(?er
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fcf)Ott in Neapel fcnnen lernen, unt) »ünfc^te, ©ie bep mir ju fe^en.

3c^ jmeifle nic^t, taf man 3^nen bie ©e^eimniffe ber ^ere^ anöer^

trauen fönne. — (£^e wir i^n um (Erklärung t)iefer legten SBorte

bitten fonnten, fu^r er fort— 3Serloffen tt>ir aber jc^t biefe griec^i^

fd)en ©c^ön^eiten, unb eilen wir ju einem fleinen ©ofratifrf^en

sßJa^te; meine greunbe ertwarten un^ fdjon. —

Ungern wanbelfen wir au^ biefem ^eiligt^um ber ©rajien in einen

fc^önen ©aal »oü S3lumen, wo eine öc^tgriec^ifc^e sOfa^ljeit für

unö jubereitet tt>ar.

^d) wfirb' au^ biefem SSorberic^t ein ^nd) machen mfifffn, wenn

icf) nur einige 3^S^ ^^on ben et)len ©eiflern ber trüber biefe^

^prior^ ^erfe^en, unb i^re 35efc^<Jftigun9en, unb i^re SSergnügen

befc^reiben wollte; üietleicf^t fann man fte au^ folgenbem fennen

lernen.

^ad) ber sJKa^ljeit fö^rt' un^ ber ^rior in i^re S$ibliotl)e!; unb ^ier

fanben wir fein ^ud), weldje^ nic^t faj? immer ein s0?eifler(lürf be^

menfc^lid)ett SSerjlanbe^ gewefen wäre. Me golbnen Segenben

waren barau^ »erbannet. ^ier fonnte man in bic ©ofratifd^en

©c^ulen ge^en, ba in bie ©c^ulen bcß 2lri|?otele^, unb bort in bie

©d)ulen be^ Sucian unb ber weifen ©op^ij^en. ^ier waren bie

©efc^icl^tfc^reiber für ba^ menfc^lic^e ©efc^lec^t, »om Xl)ucj)bibe^

an bi^ auf ben €rebiaon; ba bie 2)id)ter ber S^aritinnen, beö 93ac^

ci)u^ unb ber 5JJJufen, t>om ^omer an bi^ auf ben 9Retaf!afto; unb

bort Dteifebefc^reibungen burc^ biefen Planeten. 3« fi«^»" anbern

3immer waren bie 23orfa()ren SRewton^, SBüffonö, unb bie ©cooler

be^ ^ippofrateö mit i^ren 3n|^rumenten. t)ie ganje 35ibliot^ef Uf

flanb ol>ngef(J^r auö jwep taufenb SSfid^ern,
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5irtt)ere 3iwmcr waren bmd) t>\c fc^ßttflen ©efc^ßpfe t)on ^lap^acl,

Sorreggio, Xijian, @uit)o, ju SSerfammtungcn t>er ^(atonifcf)cn

3t>een öer ©d)6n^cit gemacht

3n einem t)at)on fanben wir ein uttt>ert)orbene^ griedjifc^e^ ©emdlbc

(tie größte Seltenheit, J>ie ic^ noc^ gefe^en ^ahe) mid)C^ t)er fhengfle

Sato nic^t o^ne füfe^ (£r(taunen betradjten fann. €in S^eib tjon

göttlicher ©c^ön|)cit rul)t unter einem Lorbeerbaum' an einer üueUe

t)on einem feiner ©iege auß. Um feine Sippen läd^elt ber entjücfenöe

©d)lummer ber 9iu()mbe9iert)e. Sr ifl in Lebensgröße, unb einem

jugenblid^en 5i(ter; nur fein Unterleib ijl »on einem weißen @e^

wanbe bebecft. 3Rcben i^m fc^tuebt eine ©rajie t)on acf)tje^n ^ai)f

rcn, t)on beren tinfen ©c^ulter ^erab um i^re Ruften ein fc^warjer

©c^leper fließt. 3^^^ ©eftc^t if! mit feiner ©c^ön^eit ju »ergleidien;

wer bie fßßefle 2Bollu|! mit erhabner ©ott^eit in ben fc^ßnjlen

©(^langen^ unb 2Bellenlinien fid) benfen fann, ber mag ein ^bcai

üon ©d)ön^eit in feiner ^^antafie ^aben, baß mit biefem ©eftc^t

eine 2lel)nlicl;feit ^at 3^r 93ufen, Qkid) einer unaufgebroc^nen

Siofenfnofpe, fc^wiUt über bcm rofenfarbigen ©ürtel empor, unb

fc^eint fid) ju fd}(Smen, t)on flerblic^en Slugen bctvad)tct ju werben,

©ie ifl im S5egriff, einen Lorbeerjweig in bie Locfen beö ^önglingS

ju fled)ten, ber eine Sl^nbung baöon tröumt, unb erwarfjen mögte,

aber Dor ju fc^werer 5öonne md)t !ann. 2luf ber anbern ©eite beß

Lorbeerbaum^ liegt fein friegerifd}eS ©ewanb, unb ein Liebesgott

t)on fdjaU^after Laune übergoffen, ft^t bahct), jeigt auf einen glecfen

S5lut, unb mad)t eine weinerlid^e ©ebe^rbe baju.

X)od), berglcic^en ©emilbe ftnb nidjt ju befc^reiben; ic^ jeig' eS

l)ier nur beßwegen an, weil wir burd^auS an biefem sJJJdbd^en bie

größte 2le^nlid;feit mit ber SBilbfdule ber LaiS fanben; t)ermut()lic^
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ifl fte e^ aud), unb bev Sfingting mikid)t bct, wie fte, ttjegen feiner

©c^ön^eit bcwunbcrte Stlcibiabe^.

— 3<^ fö3<<^ t>f»tt ^rior, ba^ id) mic^ fe^r fcermunbere, fo tiel an

einem Orte t)on tiefer 9öttUrf)en S5u^(erin önjutreffen, wo man am

wenigflen fo wa^ ju fünben hoffen fonntc.

S)er ^rior gab mir jur 2intwort: ba^ S5eptc, wa^ tt>ir ton biefem

berühmten ^äbd)cn ^aben, tt>ört>' 3()nen atle^ fe^r begreiflich

machen, wenn ©ie t>ie ©prac^e bct heutigen ©riechen t>er|lüttt)en.

— Unt) warum? wai ifl öiefe^? —
— S)iefe^ i|l — aber !ann ic^ 3^nen öie S(eufinifc()en ©e^eimniffe

anvertrauen? —
— meß —
— Siefe^ ifl eine ©cfjrift mit ber Sluffrfjrift: t)ie(Sleufinifc^en

©e^eimniffe — tt>eld)e bic^c Saiö gefc^rieben ^aben foK.

©er ©tifter biefe^ ^(of?er^, bev ©o^n bc^ reic()f!en 3Reapolitanifcf)en

^aufmann^ im fec^^je^nten ^a^r^unberte, ^atte fie au^ einer la^

teinifc^en Ueberfe^ung in ba^ So^canifc^e überfegt; wir befafen

tiefe Ueberfegung noc^ im öorigen Sa^re, in welchem aber oKe

(gyemplare, öie wir ba^on Ratten, bwd) einen unglficflidjen 3nfa\l

in bem Simmer eine^ 55ater^ uerbrannten. 3« ötofem ©(ücfc

Ratten wir noc^ eine Ueberfegung in'^ SReugriec^ifc^e bai>on, bxc

ein geborner ©rieche, ein ?0?itgliet) t>on unö, baß eben geworben

war, furj jut)or Don biefer Ueberfegung ju feinem SSergnßgen ge^

mac^t f)atte; unt> biefe t)aben wir nod). Unfer 2Sater Sorenjo, ber

Diele ^af)f in ©riec^enlanb gelebt f)at, will Derfuc^en, fte wieber

in'^ So^canifc^e ju öberfegen; unt) biefem wirb eö ein grofc^

?8ergnögen fepn, bie wicl)tig|ien Kapitel barauö 3^nen ju bolU

metfc^en. —
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SReitt greunb unö irf) befuc^ten gleich t)cn 95ater Sorcnjo. 5ßir

fattöen in i|)m einen ©rei^, bct an ^citerfeit beö ©eifle^ ein 2lna^

freon, ein SSoItaire, ein ©aluppi war; unl) ba wir einen ganjen

sJKonat in tiefem ^immlifcfjen ^(ofler blieben, bracht' ic^ eö in

Äenntnif Der SReugriec^ifc^en ©pracf)e, mit S^üife meinet txJter^

liefen greunbe^ Sorenjo, fo weit, t)af id) t>ie ©c^rift ber 2ai^ in'^

Seutfc^e uberfe^en fonnte.

3u SInfang t>e^ fotgenben ?0?onat^ nahmen wir Slbfc^iet). 2Bir

Ratten ^ier eine ber fdjßnflen gerieben unfern Seben^ genoffen,

©iefe ©drten waren un^ ^iaton\^d)e Sifabemien, Slriflippifc^e ®paf

jiergdnge, ^orajifdje Sinfamfeiten, Slpftum.

©en legten 3tbent), an toeidim bie ganje SRafur bem ©c^öpfer ein

gefl ju fepern fd^ien, »erfammleten fic^ bie Xonfönfller au^ biefem

Älojler in einen Keinen Jitronen^apn, na^e bei) ber Kapelle ber

©rajien. SSon i^rer ^üfü war alle^ Scbcn in meinem 5Befen ju

einem Xaumel öon 5iBonn' empor gefc^wollen; jeber £on fiiet, wie

ein Xropfen Sieb', in'^ ^erj.

2lm €nbe warb eine ©cene au^ ber Otpmpiabe, ton ben jwet)

©rajienliebUngen s9?eta|la|to unb ^ergolejt ju einem ©efange für

bie feügflen ^erfonen in Slpftum gemacht, gefangen.

©er S^or.

care felve, o cara

Feiice Libertä.

sjRein 5w««l>'

Qui fe un piacer fi g;ode,

Parte non v'a la Frode;
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Ma lo condifce a gara

Amore, e Fedeltä.

©er S^or.

care felve, o cara

Feiice Liberia.

50Jein greunb.

Qui poco ognun pofliede,

E rico ognun fi crede:

Ne piü bramando impara,

Che cofa e Povertä.

©er S^or.

care felve, o cara

Feiice Liberia.

5J)Jein grcunb.

Senza cuftodi, o mura,

La Face e qui ficura,

Che l'altrui voglia avara

Onde allettar non a.

©er €^or.

care felve, o cara

Feiice Liberia.

£)ie Xonfönfller verloren ftc^ nun nad) nnb md) in ben ©pajier^

gingen; enblic^ fa^ mein brennt) «nl> ic^ unt) t>et ^rior allein in

t)erSank, ü^ac^tem njtr lange cor Sntjücfen fliüe gefc^wiegen, fragt'
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utt^ enMic^ ber ^rior: tt>ic gcfdßt S^nen, junge ^reunbe, unfer

£ej>en? — tt>ie ma^re ©eligfeit! toax unfre 2lnttt)ort. SBenn ©ie

ttoc^ SWansig 3a^re, Mr er fort, jum 5Bo^( be^ menfc^lic^en @e^

fc^(ed)f^ gelebt ^aben, bann fommen ©ie toieber ju unö; mit SSer^

gttfigen, mit bem tvdrmflen freunbfc^öftlic^jlen ^erjen foUen ©i<

^ier aufgenommen merben.

3n unferm Ätofler, ober unfrer 2lfabemie, ifl nic^t €itt^ öon ben

@efd)6pfen, bie nur leben, um ju effen unb ju trinfen, unb ftd) ju

begatten, unb mit ©(^repen unb S5eten flc^ i^re ?8erbauung beför;

bern. 3eber oon un^ ^infteblern ifi ein sjRann, ber mit bem S^uer

unb ben Gräften feiner ^ugenb oiele sJJJenfc^en QlMiiä) gemacht,

unb feinem SSaterlanbe genügt f)at, unb nun ^ier ben 2lbenb beß

gebend, wie einen fd^ßnen ©ommerabenb, in SJu^e geniepen tt>iU,

o^ne bähet) bie ^flidjten eine^ ebten ©eif?c^ gegen bie menfc^lic^e

@efeüfcf>aft ju öerabfdumen. Äeiner unter unö f)at ben ©eifl nur

jum ©alj in feinem Seibe.

©ie ©efc^ic^te unfer^ Älofler^ wirb 3^nen biefe^ begreiflich machen.

€iner ber weifeflen «BJönner, bie je in S^^lien gelebt ^aben, ob er

gleich ber 2Belt unbefannt geblieben if?, i)at biefe^ Älofler gefüftet.

€r fuc^te felbfl bie 5i)Janner au^, bie ^icr ber Üiu^e genießen foUten;

unb er fonnte nid^t me^r, alö itoanjig ^erfonen finben, bie i^rer

t»ert^ waren. ^6^er if! bie Stnja^l unferer 3)jitglieber auc^ nic^t

gefliegen. X>md} einige gel>eime ©efe^e forgte er baffir, baf »eber

^euc^ler noc^Summföpfe ftd) in biefe^latonifc^en ©orten in^ufunft

einfd)leic^en fönnten; unb ba^ eö i^m geglücft fet), mögen 3^nen

3^re eigenen €mpfinbungen fagen, ba ©ie un^ nun fennen.

3c^ fenn' 3^re ^erjen unb ©eifler, meine ^teunbe; »ollen ©ic ben

2ibenb 3^reö gebend md) \)iev geniefcn, fo ftnb ©ie tjon mir baju
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eingeladen; aber t>ie befte 3eif 3^re^ Seben^, t)ie ©ie noc^ ju leben

^aben, mu|Ten @ie jum 5QSo^t bcß menfd)lic()en ©efc^tec^t^ anwen?

t)en, um tiefer fü^en (£(pfdifc^en SKu^e tt>ert^ ju fepn, unt» \\)vc

5Bonne befer empfünben ju fönnen. 2Bie id) ©ie ^ier einlaöe, fo

ftnt) wir aUe and) eingelaben »otben. 2lber — ^ier legt' er ben

Singer auf ben ?9Junb.

3eber 2efer mirb ftcf) nac^ feiner ?XBeife (eirf)t torfleüen fönnen, waß

wir bem griec^ifc()en Silten Dom Sßerge antworteten, mit toa^

für ^erjen wir Slbfc^ieb nahmen; wenn ic^ auc^ biefe ©cenen toie

§)ori( befc^riebe, fo würbe bod) jeber Sefer ftc fid) nur nac^ feiner

2ßeife torfieüen.

SKein greunb befünbet ftd) je^t in ^perfien, »o^in ic^ i^m, wegen

»erfc^iebener Urfac^en, nic^t folgen fonnte, i^n aber in ©riedjenlanb

wieber finben werbe, ^id) jog meine — S3acd)ibion wieber in mein

SSaterlanb, in weld^em ic^ aber nidjt^ befloweniger, wie in einem

©ewdlc^^^aufe, lebe, nac^bem icf) bie SRac^tigatlen ju 93enebig, unb

bie ©irenen ju 3tom unb Sf^eapel \)abe fingen ^ren, unb bie 3o^

metli unb ©aluppi bie Sobfen erwecfen fe^cn. 3c^ werbe wo^l noc^

meine S3accl)ibion bereben, eine SRonn' in einem Älofler nic^t weit

t)on meinem Slpftum ju werben; unb bann — o wer im ^immet

unb auf Srben ifl glücffeiiger, al^ wir!

2)ie ©c^rift ber Saibion mac^' ic^ ^ier jum erflenmal' öffentlich Uf

fannt, weil ic^ gewif Derftc^erf bin, t)a^ man mein Slpftum nic^t

baburc^ entbecfen unb jerj^ören werbe.

©efc()rieben ju Sangewiefen an ber 3lnt, im ^OJap 1771.



©er Neapolitaner an feine ©(pcerion.

^u t)iet öcrlangfefl t)u öon mir, fc^6nc ©(pccrion; ju

üiel üerfpcac^ ic^ Mr: ic^ tt)ürt)c t)ie Saaten eine^

^crfule^, bie SBei^^eit eine^ 2iri|1ipp, in jener ^erj

unt) @eif? beraufc^enben ©cene öcrfproc^cn ^akn.

«Ißir atl)mctcn fü^en S5Iumenbuft; langfam ging bie D^ac^t über unfcr

blü^cnbe^ 3Reapel um baß ruhige 3iKecr mit i^ren gelten ©cflirnen;

faum würbe bie begeiflernbe ©tiUe t)on bem leifen £ifpel eine^ jdrt?

liefen 3ep^pr^, unb ben lurjen Söonnefc^ldgen Siebe tröumenber

'SladjÜQaUen unterbrochen; unb nur mit Söffen fonnten wir außt

fagen, ba^ wir bie ^öc^flen ©etigfeiten be^ Menö empfanben.

2)c^ ©eifle^ fü^c ^(ütf)en ftnb bie ^ajTe:

©ingt 2lrio|l, bcr ftc^ barauf üerflanb.

Unb Äöjfe, wie ^orajen^ iJicbeöbiflfe,

©inb 35lüt^en, wie in 3nbien fein ©anb

^crtjor mit feinem Seuerbalfam treibet;

S5egei|lernb, wie be^ ©d^öpfer^ ©piritu^,

(Entjücfenb, wie bie Siof, ifl fold) ein Auf,
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Sic fc^on eröffnet ftc^ ju öffnen (Irdubet.

©Ipcerion, dergleichen pflficft' id) b'it

95on SReftarlippen ab, unb tx>ar, ganj trunfen

3n Sßonn', an deinen S3ufen Eingefunden: —
£)ie SBefen aüe freuten ftc^ mit mir.

©er fleinj^e ©fern am ^immel würbe ^eüe,

©irenenlieber murmelte bie Üueüe,

©ie a^ac^tigaüen trdumten füfern Jon,

Unb 5SIum' unb 95(ütEe ^auc^ten fldrfre^ ^ehen:

2)ie (E^aritinnen fa^ ic^ um un^ fdjweben,

%iß wäxcn fte, wie wir, beraufcf)t baton.

2tber ac^, wie (eic^f wanbelt ftc^ bie Söonn' in Sraurigfeit! (iß

fc^eint, aiß ob fic^ jebe 5*^eube ber ©terblic^en in «DJelanc^olie, wie

jeber reine lebenbige S3IumenbacE in einen trüben ©trom terUeren

müfte. Strmfelige 5!Kenfcf)Eeit!

SRitten im ©enuf biefer Sntjöcfuttgen, unter £auben, üon Slofen

unb ©c^a^min unb Lorbeer jum ^eiligt^ume ber frö^Uc^en Siebe

gemacht, quollen in biefe Singen, beren S3licfe jebe^ ^erj ooU Trauer

öufju^eitern vermögen, bie Jahren ber ©c^wermut^. ©eufjenb ^ört'

ic^ bic^ 2Borte fagen, bie mir noc^ in ber ©eele l)erum jittern.—
— S^ein! ic^ werbe bid) nic^t wieber fe^en, geliebte Slngelica! 5Rie

bic^ wieber umarmen! nie wirb bie 503onne öon beinem S5ufen in

meine ©eele wallen! 3n ber ^nofpe beine^ Sebenö flarbfl bu: wie

mancher Snbpmion lectjjte nad) einem beiner pfiffe! — 2lcE! bu

empfanbef! nie, welche ©eligfeit e^ ifl, am S5ufen feinet beliebten

ju liegen, auf feinen Sippen fein ^erj ju füllen, unb feinen ©eifl

in ben 2lugen Por Siebe taumeln ju fe^en! — ©a liegfl bu nun im
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€c^oof t>er müttcrlid^en €rbe, unb »irj^ wicbcr in ba^ DetwanbcU,

ttja^ bu öor beiner ©eburt warf?! —
2lc^ beliebter! a\xd) biefe Sippen, bie bic^ fo fe^r entjücfen, aud)

bcine ©Ipcerion, wir beibe »erben »erwelfen, »ieber jur (Erbe

werben, nic^t me^r fepn!

Unb bie ©eele? wirb biefe ben ©rönjen ber Statur, i^rem ^üci

ergreifenben ©efe^e ber SSerdnberung entfc^lüpfen! ^öre ben

2Bonnefd;(a9 biefer fc^lummernben SRarf^tigaU, lieber weifer greunb!

— ijl biefe 5Kirfun9 i^rer ©eele un^ md)t eben fo unbegreiflich, a(ö

baf alle SBei^^eit be^ ©ofrate^, bie füfeflen Sieber be^ 5lnafreon

unb Petrarca, unb alle ^^antaften beö 2trio|l t)on irbifc^en ©eelen

fet)n foUen? 5ßie fönnen wir ben SSorjug (jabcn, unfere ©eifler au^

ben ©ef^irnctt ber S5}fild)|^rafe über bem ©iriu^ abflammen ju (äffen,

— tt)ie fdnnen wir glauben, ba^ bie ©eelen ber elenben ^apagepen

unter ben ?D?enfd)en Steile ber unf^erblic^en ©ott^eit, unb bie ©ee^

len ber SRadjfigatlen, 00U t)on ^immlifd^en Smpftnbungen, nur ein

©tücfc^en (Erbe fepn? —
5Ba^ wirb mein ©eif! benfen, wenn an^ biefem ^erjen fein Seben

ttie^r in bie ©lieber geboren wirb, unb bie Men^geijler in ben

9lert)en erflarren!

Unwal)rfd)einlirf)c 5Ba^rfd)einlicf)feiten! fc^rec!(ic^e ^\ivd)t\ entfe^*

lic^e ©ebanfen!

it)r ©ötfer! erbarmt md) über mic^ arme^ ^Kdbc^en! reifet ben

3weife( au^ meiner ©eele, unb lajfet ben füfen S?alfam ber S^off

nung i^re Söunben feilen! ©c^affet ben ©lauben in mir, ba^ id)

nod^ jenfeit beö ©rabeö lebe, meinen ©eliebten liebe, unb ba^ wir

unö eine (Ewigfeit unter feiigen SBefen entjucfen fönnen! ©eliebter,

fonnfl bü mic^ biefen ©lauben nic^t lehren? —
III.
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2Bir »einten unt) feufjfen: fülle war Stilen um un^, Srbe, ^immel

unt) ?9?ecr: aUe^ Seben in ber 3^atui' fctjien un^ t)en Xob uorj«*

fc^lummern.

— tvie unglücffetig mad)t unö Die 5Ö3ei^^eit! rief ic^ enblirf); e^

ifl nic^t möglief), öaf ein fÖJenfcf), baf ein lebenbige^ ?Q3efen glficf^

feiig fepn fßnne, »elc^e^ md) ber 3luflßfung feinet Seibe^ ganjlic^

ju jlerben glaubt; bie unempfinblicl)(le ©eele, ber Mltejle ©eifl fann

biefen ©ebanfen nic^t tu()ig, md)t mit heitrer ©tirne benfen. —
— Sllfo ijl baß menfc^lic^e ©efc^lecl)t entweber jur uierföfigen Un^

»iff"enl>eit, ober jur größten Unglücffetigfeit Don bem 2Befen hcf

flimmt worben, baß cß erfc^affen \)at. —
— ^ann tt)ol>l bie weife ©l»)cerion glauben, baf ©ofrate^ unb

^lato, il)c Slriof? unb Petrarca, fo fel)i; unnjiffenb waren? Sie

größte Unglucffeligfeit ^aben fte gewi^ nicl)f erbulbet. —
— ©efle^en wir e^ nur, mein Siebj^er, ba^ bie ^^ntafte bie ©c^ßpfc^

rin aüer ©lücffeligfeiten ber «»Jenfd^en ifl, unb bof bk Sßa^r^eit

immer i^r ©löc! ju 33oben fc^lagt.

©a j^el)en wir, al^ ein 5tlümpc^en ju ©innen erwac^fener ^atetic,

auf einem ^unct bcß Planeten €rbe; laffen unfre 3lugen über unb

um mß l)erfc^auen, unfere Ol)ren um une ^er l)ören, unfere SRafe

riechen, unb unfere £ungen £uft ^olen — unb unbegreiflid) i|l e^

mß, ba^ ein Älümpc^en ^rbe Singe in ungeheurer (Entfernung—
ba^ unfere 2lugen ben ©iriu^ empfünben fßnnen — unb unbegreif;?

lic^ if! e^ un^, wie wir jeber befonbern ^mpftnbung unferer ©im

nen un^ wieber erinnern— unb unbegreiflich ifl e^ un^, wenn wir

nod) fo fe^r tief ftnnen, wie wir biefe wiebergebacfjten Smpfünbungen

jufammen fe^en, unb neue ©ebanfen madjen.

5Bir wiffen nic^t, wie wir entflanben finb, unb toaß auß \mß werben
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tt)irb — ober oietme^r, tt>ir wollen nic^t tviffen, ba^ biefer Seib

t>on jwep sjJJenfc^en gebilbet unb ^eroorgebrac^f »orben ifl, unb bep

ber jXu^e ber S^ewegung flirbf, begraben ober verbrannt wirb, ba^

er öerfauU unb i^n SBürmer öerje^ren. 5Sir fleigen lieber mit

unfrer Sinbilbung hinauf ju ben ©eflirnen, unb tt>anbeln t>on

©eflirnen ju ©eflirnen fort, fo lange, bi^ wir t)ietleic()t einmal

Äopfwe^ befommen, »ieber auf bie €rbe ^erab fc^winbeln, unb

aufwachen. —
— O ©Ipcerion! weswegen ^dtten un^ bie ©ötter bie ^^antaffe ge^

fc^enft, wenn wir un^ i^rer nic^t bebienen foüten? ©ie ifl ein un^

umflßf licl)er S5ewei^, ba^ bie ^enfdjen jur ©lücffeligfeit ftnb er^

fd^affen worben. 5[Bie ber 3öuberring be^ ©alomo atleniebrigen

unb uneblen 5iKetaüe in ©olb uerwanbelte; fo ergebt fic ba^ fleinfle

©lörf, baß faum über bie Srbe flattern fann, bi^ an^ Smpprdium;

mac^t au^ einem Siofenbufct)' ein überirbifcbe^ Sempe, au^ einer

Slafc^e ^eiligen SSSein^ ganje ^äd)c t)otl 3Reftar, au^ einem Äu§

ein ewigem geben Doli Siebe, eine furje 33lötl)e untoerwelflic^.

2lc^! in welc^e^ Sabprint^ t>oll 2)orncn ^at ^id) biefe trocfne um
glficffeiig mac^enbe, weinerlidje 535eiö^eit geffi^ret, liebfte ©Ipcerion!

?0?ir fcl)Winbelt, wenn id) üon ber gelfenflippe ^erab in baß tiefe,

6be SRic^f^ fe^e.

Sllle wa^re 5äJeifen unter ben 5!)?enfcl)en wanbelten auf S5lumen baf

l)in, wo i^re 95ater ftnb. ©c^nell fliegen bie Xage bat)on, in welchen

wir Söollujl unb greube geniepen fönnen, unb wir foUten unfre

blfi^enbe 3ugenb mit ()eifen Sardinen üerwelfen? wie würben

wir in unferm Sllter auf un^ jürnen, wenn wir in bem Srö^^ins

bcß Scbenö feine greuben genoffen \)ättcn, beren wir unö bann noc^,

(u einem Mfale ber fierbenben binnen, wieber erinnern fönntenl
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3c^f müffctt wir für bcn 2Binter t>c^ Seben^ ttjoUüflige (Erinncrum

gctt cincrnbten.

©ie crfictt ?[Beifcn bc^ menfc^lidjen ©cfc^(ed)t^ erfanbcn beftvegen

t)ie bejaubcrnbcn ^ünf?e: ^ocfte, 59iuftf, ^akvet). ^it Mefen foUen

tt>ir t)ic Sciöenfc^aftcn, J)en größten ©toff ju unfercr ©lüdfcligfeit,

bie be^te SRa^rung für unfer SBefen, t)erfd}ßncrn, ucrfüfcn, fc^mad^c

heftig, unt) heftige Qcimt> unb fanft madjen; «nb führten fte at^

sDJittel ein, toobnvd) man in t)cr 3"9^ni> ^^^ Sßolluj! in S5cc^crn

mit Siofen befrönjt trinfcn, unb im 2l(tcr fid:) biefer füfen Smpfin^

bungen anfc^auUc^ tvicber erinnern fßnne. —
— ,^öben biefe 5Beifen nic^t auc^ bicfe fdjßnen ^lünfte angemenbct,

bie 2iu^ftd)(en in ba^ £anb, tuo unfere SSäfer ftnb, für bie SBeifen

unb Unweifcn ju terfdjßnern, um bie ©eele, b<t^ fte nic^t falttt>erbe,

bisweilen ein wenig bamit aufjufieben?

5EBiffen mögt' ic^, toaß bie ^Keifen unter ben ©efe^gebern, unb bie

Sßeifen unter ben Sid^tern unb ^^iIofopf)en barüber gebac^t unb

erfunben ^aben; furj, icf) mßgte wilfien, mein lieber greunb, wie bie

Hebamme ©ofrate^ mit ben ©eiflern, bie er jur ^clt gebröd^t, unb

bie ©ic^ter ber ©rajien unb ?iBoltuf? ^aben glürffelig leben fßnnen,

ba fte bod} md)t in ber üierfüfigen UntDiffen^eit einher wanbelten.

fönnt' xd) Slrijlippen mir €lpftum, einen ?i}Jufelmann tjon jwanjig

Sauren, mit weifem bidjterifc^en ©cif^e, t>om geifligen SInfcljauen

ber ©rajien sjJJo^ameb^ trunfen, in einem 3onifc^en ^apn, feinen

^immel befc^reiben ^ren!

S)oc^ wa0 wünfd)' ic^! Derjei^e bem 5SSunfc^e beiner ©Ipcerion, @e^

liebter! bepna^e f)ätf id) uergeffen, ba^ bu mir Slrijlipp unb ^ufeU

mann fepn fannfl. 59?if biefem Äuffe bitf ic^, ba^ bu e^ fepn

mögefl. Schreibe beiner ©Ipcerion biefe @efpracf)e, bie wir eben
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9ef)a(tcn, auf, mad)' \f)t ein ©emdibe t)on bcm Slpftum t)er ©riedjen,

5er Station, bereit Sßeiö^eit unb (Snt^ufta^m für bk ©enien, tt>cld)c

t)ie ©rajien Qehiibet, unt> i)ie ?0?ufen unterrichtet — öie größten

?9?enfd)en^aff"er jwingen muf, e^ bcm ?ß3efen t)er SQSefen nic^t für

unanjldnbig ju galten, öaf e^ bem menfdjHc^en ©efc^Iec^te ba^

©afepn gegeben f)at. ©iefer Äu^ doü Siebe unb bk 5iKufen unb

©rajien werben bic^ begeiflern, beine ©Ipcerion ben ©lauben an

eine 5w^«nft t)om feeligen Seben noc^ jenfeit bc^ ©rabe^ ju k\)f

ren. —
2öa^ fonnt' ic^ ©lücffeliger onber^ t^un, al^ bir c^ »erfprec^en?

aber ju t)iel öerlangtefl bu öon mir, unb ju Diel »erfprac^ ic^ bir.

sJKein SSerfpredjen fann \d) n\d)t erfüllen, mik\(i)t aber Saibion,

ber ©tolj ber ©riec^jen. ^ä) ^öbe eine ^anbfdjrift t)on 3^r, mit

nocf) öerfc^iebenen anbcrn, in einer »on Homeren unb SSirgilen be^

fungnen ©egenb, in ©icilien gefunben. S)iefe ©cfjrift ber %a\^ ^at,

aüem SSermut^en nac^, fc^on fe^r t)iel gelitten; id) i)abe nur bie

lateinifdje lleberfe^ung gefunben, unb ber Ueberfe^er berichtet, baf

er fie au^ bem 2lrabifc^en, unb ber 2lrabifcl)e, ba^ er fte an^ ber

Ueberfe^ung in'^ ©eorgifdje t)on ber Königin 2lnianebfd)a über*

fe^t ^abe, unb tjcrmut^licf) f)atte biefe Königin nic^t au^ bem @rie^

c^ifc^en überfe^t.

3d) \)ah' eö nic^jt gewagt, fte ßffentlid? begannt ju machen, fo lange

ber ©cl)ulmei|?er ^abrian bie Äunfl »erbannt, unb jeben freien

5lug ^emmt.

^ier ^af! bu bie Ueberfe^ung ber ©ebanfen ber Saibion, ober be^

©eijle^, ber fte unter i^rem 9^amen gefc^rieben {)at ©ie ©rajie,

bie ©c^drfe be^ griec^ifc^en ©eniu^, unb baß 3beal bei griec^ifc^en

Slu^brucf^, wie \d) mir e^ burc^ bie Sateinifc^en, ©eorgifcl^en, 2lra^
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bifc^cn ^erngldfer t)or|?cüc, tvirb bcin ©etiebtcr, ber fdglic^) mit

9Kcnfc()cn umgeben unb fprec^cn muf , Mc t>a^ f^mvUc 3oc^ auf

i^ren ©eiflern tragen, fcf)»erUc^ in feiner ©prac^e erreicht ^aben,

bie, oh fte gleich öieUeicf)t eben fo föf tönt, bod) t)ie goldenen @e^

banfen nic()t mit eben bem göttlichen SIbel prdgen fann.

SSielleic^t beruhigt t>ic^ unfere Saibion: wenigflen^ fann fte bir @e^

(egen^eit §u neuen 6ebanfen geben, bie bic^ beruhigen fßnnen. ?Bir

leben in einer 5Be(t toU 5tt>eifel unb Ungewißheit; noc^ glücffelig

fönnten mv bähet) fepn, tt>enn tt>ir nic^t noc^ in einer 2ßelt (eben

mfiften, mo man glauben foü, toa^ bie ©ott^eit fc^önbet, unb baß

menfc^Uc^e ©efc^Iec^t fo fe()r ungtücffelig ma(i)t, aiß cß nur fann

gemacht werben. SBonne fep e^ genug für un^ in biefem Seben,

ba^ tt>ir un^ Ueben. D^ne bic^, geliebte, fc^öne ©eele, würb' id)

fc^on oft aufgerufen ^aben: 2Bie tiDo^l war mir'^, ba id) md)t

war!

59?orgen fprec^en wir, auf jenem feligen ^ßgel, wenn ber Slbenb?

f!ern, wenn bie ©ßttin ber Siebe bie ©ejlirne wieber an Fimmel

fö^rt, bie 2lurora bat)on öerfc^euc^et, »on unfrer Saibion. Sie SSer^

fönberin bcß grß^ling^, bie fufflimmige ü^ac^tigalt, wie fte bie

Q&tüid)c ©app^o nennt, unb unfre pfiffe, mit ber Duintelfenj beö

^orajifc^en 'SlcHatß angefeuchtet, werben unfere ^erjen unb ©eelen

in einen fo föfen Saumel üon (Entjücfung fe|en, ba^ wir bie ©etig^

feit ber &vicd)cn in i^rem €lt)ftum geniefen fönnen.

2lm Ufer bcß ^orneKo*).

*) ©er bcfannte gluf, wclcber burcb ^flcapcl fliegt; aud) @ebeto unb '^ag^tta-

(cnen glu^ genannt wirb.

d^^/^vE]
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Q^on ber '^cröotterung t>e^ ^erfufe^.

joü t)on 9)?itleit)cn unb Siebe fe^' id) auf (Bvkdjenlanb

^erab. fönnt' ic() ju einem (glpjium t>ic^ machen

für t>\c SBonne, für bie feligen Smpfünbungen, t)ie

ic^ in t)ir genoffen ^abe! Slüe^ fönnfe fdjßn unt) gut

in t)ir fepn, ju einem (E(t)ftum fönntef? öu gebildet ttjerben, wenn

i^r £eben t)ie ©ötter Dem armen menfc^lidjen ©efd)(ec^te gönnten,

©eine ©efc^ic^te unb ba^ Seben, tt>e(c()e^ ic^ je|t ju (eben ^abe, er^

(auben mir liefen un^eiligen ©ebanfen.

^dtten bie Sf)aritinnen, flaft be^ Ogpge^, 3nac^u^ unt> ^abmu^,

bie ©eifler unb ^erjen beiner ©tammüdter unb ?9?ütter bilben, bie

SInbetung i^rer ©ott^eit lehren bürfen, ein ©ofrate^ i^nen Spfur^

gifc^e ©efe^e geben, unb mit ^ülfe eine^ ^erfute^ ein fc^öne^

©anje^ au^ beinen t^eilen machen fönnen, fo «xürefl bn üermut^^

lid^ je^f (£(»)ftum; fo aber bifl bu gezwungen, obgleich tiele beiner

SÖurger ©ötter an Sßeiö^eit ftnb, ba^ 3odj ber 5^umm()eit t)er#

fc^iebner Stationen nod) ju tragen.
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2)ie ©dtter muffen Iciber! t)cn ©efe^en t)ec S^ot^menbigfeit untere

tt>orfen fcpn, unD Mefe gebietet, baf baß menfc^lic^e @efc^(ed)t, üon

Urfad)en geleitet, tvelc^e t)ie ton i^m nic^t^ ttjijTentie Statur ^erüor^

bringt, feiner SSoüfommen^eit entmeber na^e tommcn, ober in ben

clenbejlen 3«f^önt) finfen fotle. 3« liefern elenden 3uflant»e mußten

and) oft bcine ©riechen fc^mac^ten, unb bie tt)eife|^en Slmp^pftionen,

bie größten gelben fonnten fte nic^t barau^ erlöfen.

©ie Steligion ber ©riechen könnte jur tuo^lt^dtigj^en 3teligion ffir

baß ganje menfc^Ucfje ©efd^lec^t Don ben ?löeifen Qemad)t tuerben:

fte le^rt für baß 3Saterlanb f?erben unb (eben, entjücft unö in ben

©ebic^ten ^omer^, ben ©tatuen beß ^royitele^ unb ^p^ibiaö, unb

©emdlben beß %peUeß. Saturn muß fte aber ben ©ofratcn ©ift^

bec()er reichen, unb bie ^^ibiajfe unb Slnayagoraflfc »erbannen? unb

boc^ ben Safler^aften jur 3Sert^eibigung bienen, unb ben ^^id^tern

jum ©potte? toatum bnvftc furj i)or meinem Job' ein Slriflop^aneö

unter bie SSergßtterung bcß S^cvtukß, baß er^abenfle ©emalbc Dom

2lpeüe^, ungejlraft fc^reiben:

2tpeae^ ma(t un^ fäii(i)lid}, mc cß tarn,

^a^ 3uno ^erfuleflfen

2(n i^re £afe( na^m

3um 3^eNartranf unb jum Simbrofi'eneffen.

3^ur bloß barum gefc^a^'^, weil er in einer ^ad}t —
^k bod) fo lange nic^t am ^immel flc^ »erjögert,

^Iß bie, wo fein ^apa mit un^ ftc^ \;)at »erfd^tudgert —
2tuö futtfjig ^äbd)cn tarnen i)at gemacht:

2)em 5Ö3unber f)ane fte fe^r lange nac()gebacf)t.

£)iefe 9!)Jißbr(Juc^e fönnten bie Steifen entfernen, unb jwar fe^r
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kid}t; benn unfre ©öttcr ftnt) itjeber Siffcn noc() Ärotobitle, ober

50Jeeritt)iebe(n, tt>ie bie ©öfter anbrer ^Rationen.

3wct)te^ Äapitel.

SBenn bie @riecf)ett nic^t noc^ ben ^ßc^flen ©rab ber SSoüfommem

^eit erreichen, fo ^inberf fte i^re unmdfige Siebe jur Srer)^eit baran;

unb ba^f toomit einige ^erfonen, bie nic^t i>on ben bebten i^rer

SBeifen ftnb, biefe im 3««nt galten wollen. 3:)ie ©riechen glauben,

nic^t e^er t)öUig frei) ju fepn, a(^ biö fte it)re ü^ad^barn ju ©flauen

gemacf)t, unb i^re größten gelben »erbannt ^aben.

€^ if! entfe^Urfj, tt>enn man in i^rer ©efcfjic^te liejT, wie ftc^ Heine

benachbarte 25ßlfer unter i^nen, »oton \cbe^ f)ätte glficffelig (eben

fönnen, einanber ermorbeten, unb ju ©flatjen machten. Sie ©rie;

c^en fßnnen nic^t, wie wir, glücffeüg fepn, fo (ange fte SOJdnner, bie

ftc^ nac^ Bwen bi(beten, bemunbern, unb noc^ jenfeit be^ ©rabe^

einen Ovtuß befürchten muffen; unb (eiber mirb t>a^ menfc^(ic()e

©efc^(ec^t bie ^erfu(effe, bie Sllfibiaben ewig bewunbern muffen,

unb folglich nie in einem Slpftum auf (Srben (eben,

©ie Söa^r^eit, ge(iebter 2(ri|lipp, fc()eint ftc^ nic^t mit ber ©(ücffe(ig?

feit »ertragen ju fönnen; biefe »erfc^minbet ben Unreifen, wenn

jene erfc^eint, wie bie (ieb(ic^en ^axben ber 5iJJorgenröt()e »on ber

aufge^enben Oommerfonne, unb ben Söeifen üerwe(ft fte, wie eine

junge Siofe 00m 5i)Jittag^fIra^(e.

(So fomm benn bu wo^(t^ätige 9^ac^t, unb umarme bie ©riechen

mit beinen fanften ^'\U\d)en, aber t>on bem 2(benbflern unb ssjjonb',

unb ben ()etl(eucl)tenben ©ternen beö ^imme(^ aüen aufgeheitert,
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9iofent)öffc at^ment) mit bcn füfejlen ©öttcrn t)cr Xrdum' unt)

^^antaftert (nic()t mit ©cfpenflcrn unt) gunen, bie immer i^re

Sicgppter unb ©cpt^en aücin felig machen mögen; wenn Die 'Slotf)f

»enbigfeit bod) einen Orfu^ auf (£rt)en ^aben tt>iü) unt) mac^e fte

fo QiMiciig, al^ t)u fannjl!

©iefc S3etcac()tun9en mac^f ic^ furj juDor, t)a id; mir »orno^m,

geliebter Slrijlipp, S)ir einen langen S$rief ju fc()reiben, unt) fie ftnD

unpermcrft t)er Slnfang öapon genjorben. ?XBarum id) eben an S)ic^

fc^reibe, ttjirfl ©u öermut^lic() »iffen, wenn 25u ben SSrief gelefen

^ajl. 3c{) tt>ert>e ^ir bejTere, angenehmere 2Ba{)r^eiten Darinnen

fagen, a(^ jene jinb, Die Den ju Reifen ©trauten Der ©onne gleichen;

unD Doc^ tt)aren Pietleic^t Diefe 2Ba^r^eifen eben fo ju i^rer (£nt?

fle^ung nöt^ig, wie Die Reifen ©trauten jur ©eburt Der entjöcfen^

Den €^ier unD ^erfer Steine unentbehrlich ftnD.

£)oc^ toaß fagte ^pittafo^? „©age nic^t Porter, tt>a^ ©u t^un miüfl,

Denn tt>enn S)u e^ nicf)t t^un fannf!, fo wirf! Du au^gelacljt."

S)ritte^ Äapitel.

€ben je§t, Da ic^ ©ic^ grauen fjönger De^ S5accf)u^ unD Der ©öttin

Der ßiebe öor mir flehen fe^e, fällt mir erj! ein, Daß 2>ir Diefer 95rief

not^ttjenDig untergefc()oben torfommen möffe. 3^oc^ Seinem un^

platonifc^en, unfofratifd^en ©pflem Pon Der ©cele muß e^ S)ir

freplic^ unbegreiflich fepn, ba^ Die geflorbne unD ju ©taub unD

2lfcl)e perbrannte £ai^ einen S3rief fc^reiben fßnne,

©eirrt ^afl ©u ©ic^, o irDifc^er 2lri|lipp! graulich ^afl 2)u £)ic^
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geirrt! Sine i)äfi\d)e Unwa^r^eit fagtef! Su mir, t)a £)u mir ©eine

sjJJepnung ober bie ©ecle entbecftejl.

3c^ erinnere micf) bct ©cene noc^ fe^r lebhaft, in welcher e^ gefc^a^.

3u Siegina war e^. .^ier fa^' id) Sic^ jum erflenmal, a(ö ein »er^

f(eibeter Jüngling, unt) \)attc ba^ @(ücf, mit bem erjlen^M Seine

ganje tt>eife ©eele ju erobern. 3n allen ©einen sjjjienen war bai

(Sntjöcfen ber Siebe, wie junge SCofen, aufgebrochen.

— ^ct)naf)c, rieffi ©u au^, mögt' id) nod) meinem fc^wdrmerifc^en

greunbe ^lato glauben, unfere ©ee(en ^dtten ftc^ fc^on ba oben in

einem ^ap^o^, über ber blauen, gewölbten, runben, großen ©ede,

gefannt, unb waren burc^ bie göttlic^fle 2lrt t)on Siebe uerbunben

gewefen, e^e fte in biefe für fte fo wo^lt^dtigen ©efdngniffe, t)on

Sleifd) unb 25Iut unb SRereen unb ©ebeinen — 2}ater 3et)^ weip

wo^l felbj? nic^t, wie fünfKic^, gemacfjt— eingeferfert werben wdren

— eine fo aufbraufenbe ©pmpat^ie rei^t mic^ ju bir ^in. —
©u bif? alfo nic^t ber ?Oi?et)nung beß ^lato ton ber ©eele? fragt'

ic^ Öic^. —
©arauf (dc^eUef! ©u eine ?OJienc Pon ber 2Jrt ber Bwrürf^altung

um S)eine Sippen, a(^ wenn ic^ Sic^ gebeten \)&ttc, mir bie Sleu^

ftnifcfjen ©e^eimniffe ju entbecfen, fo frep auc^ S)ein ©pott über

bie ©eelent^eorie 5)eine^ ^(aton war.

3c^ ^ielt nid^t für nßt^ig, mid) einem Slriflipp Wnger ju verbergen,

blicfte X)i(i) mit weiblichem 2lug' an, na^m ©eine ^anb, in welcher

fc^on ber fc^nelle ^ul^ ber Siebe fc^lug, unb lispelte Sir fc^üc^tem,

t)on ©c^aamröt^e wdrmer im ©eftc^t', in'^ Of)t: Sai^ füffet

Slrijlippen.

©oc^ wa^ befc^reib' ic^ Sir ©cenen, bie Sein ^erj unb Sein ©eifl

unmöglici? »ergeffen (>aben (ann! Stber toai nun folgt, muf ic^ Sir
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noc^ fc^reibcn, bamit ^n fe^en mßgcfl, »aö ic^ eigenttid) »ibcr^

legen will.

2Bir tuaren fc^on gute greunbe, ba ic^ ^ic^ toiebcv hat, mir ©eine

©ebanfcn über t>en menfc^üdjen ©eif? ju fagen. £)arauf na^mfl

©u ein ©(aö mit €^ier angefüat in bic S^anb, mb fangjl, al^ wenn

©u t>ie ©timme 52)amonö in ©einen ^unb gejaubert ^dtfejt:

SBenn tt>a^v if!, ba^ tjon <BTpcir unb Xranf wir (eben,

Unö ba^ allein mit liefern Seben man —
Ob ©c^ttxSrmer ^lato gleich ba^ &cQcnt\)eH erfann —
€mpftnt)en nnb Smpfinbung bcnten tarn:

©0 flieg' in mic^ bn ©eijl t)on €^ioö bebten Üleben,

Sßert)' 2lri|Tipp! uerwanöelt follfi ©u bann

©er ©Otter ©eligfeit empfunden in Saiben,

3n allen S^eröen 5Bonne fepn,

Unb füfer al^ in ©einen Sranben fteben.

©leid) flürj' in mirf)! njerb' 3c^! unt> fixf)V ti, 5Bein!

©urc^ t>rep Äüffe für öiefe^ Don t»er »eifeflen COJufe ©ir eingegebne

Sieöc^en, ttjie ic^ e^ bamal^ nannte, reijf ic^ ©ic^, bai folgende

©laubenöbefenntnif abzulegen.

SSierte^ Äapitel.

S)a^ 5(rijlippifc^e @(auben^befenntni§»

3c^ 3lri(lipp t)on ^prene befenne, ba^ ic^ t)6llig überjeugt glaube,—
bie ©eclen aller lebendigen ?Befen fepen eine für un^ sQjenfc^en

unbegreifliche 5«fömmenfe^ung »on ben feinflen X^eilen biefer

fublunarifc^en <£rt)e, »eil ftc^ t>iefe feinen, benfenben X^eilc^en in
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mir mci)t begreiflich unb »erflönbUc^ unb einftc^tlic^ machen fonnen,

tt)ie fte au^ einem ^ap^o^ über bem 3$(auen ba oben o^n' aüe Ur#

fadje be^ Sanbe^ üermiefen, unb auf biefer Srbe ju Sprene in ben

Seib meiner 5iJJutter, eben ju ber Minute, bie mein 5Sater ober meine

?0?utter ju einer Sr^olung t)on ben muf)feli9en ©efdjöfften be^

Xage^ gemibmet Ratten, in ein wenig geuc^tigfeit gejaubert Sorben

rodren.

ferner befenn' ic^ 2lri|lipp ton €prene, ba^ cß mir nic^fö beflo^

weniger unbegreiflich fep, wie biefe jufammen geflofnen, ju 9Ser^

flanb ertt>acf)fnen, unb au^ ©pmpat^ie fid) auf'^ neue immer wieber

oereinigenben X^eilcfjen benfen unb fic^ felbjl bewuft fepn fönnen;

unb enblic^ gefle^' id) noc^ meinen ©tolj, ba^ \d) fejliglic^ glaube,

fein SiJJenfd) werbe bie^ jemals erfldren fönnen, unb wenn biefc

€rbe auc^ (Sentiüionen 3a^re mit (auter grofen Sßeifen würbe be^

fe§t fepn; ba felbjl mein ^reunb ^lato, bem fonfl alle^ erflMic^ ifl,

alle Hoffnung aufgegeben f)at, biefe^ ©e^eimni^ bep feinen Sebjeiten

auöjugrübeln.

günfte^ ^opitel.

^iberlegunö beö betü()mten ^iceronifcfeen @a^eö: bie

^amn finb allein Darren, unb bie Reifen allein glücffeü^»

3^r «aSeifen auf ber Srbe fepb bod) wo^r^aftig unglücffelige SBefen,

i^r mßgt eö auc^ macljen, wie i^r wollt, e^ nic^t ju fepn. 3eber

gleicf)t bem fabelhaften 3faruö; mac^t fid) bie fcl)ßn|len glügel, unb

fc^webet wie ein 2lbler flolj ber ©onn' entgegen; |ie()t ueracf^tung^^

tjoll auf bie übrigen Äinber ber Srbe, feine ©c^weflern unb S3rüber,

unb Wedelt barob, ba^ fte immer wieber einen 5»f ^uf bie Srbe

fc^en muffen, wenn fie ben anbern batjon erl)eben wollen.



32 ^cinfc^ SBerfe. Sritfer 33ant).

\\)t glfidfeligen Sröanfleber, mißgönnt t>cm SSemcgnen biefe

Heine ^reube, biefen furjbaurenben ©enuf i)on ©IficffcUgfeit nic^f.

Stieltet eure 2lugen in bie ^ö^e! €ine geber nac^ t)er andern

fc^meljt au^ bem SBadjf unb flattert ^erab — bie @onne brennt

heftiger— ©e^t i^r i^n ftnfen? 3e me^r er ftc^ ben 5(«t^cn nd^ert,

je bWffer fdrbt i^m bie Singjl i>a^ (3cfxd)t 3e^t flürjt er ^erab —
SSerfc^lungen f^ahcn i^n bie ^üjjeereötuogen — je^t fc^wimmt er

tt>ieber empor — jef^t ftnft er ttjieber unter — je^t fdjwimmt er

ttjieber empor — fe^t, wie er arbeitet! —
©ie^, Söeifen, o leugnet e^ nic^t! bie^ ijl ein ^ilb baioon, wie eure

©eelen leben, ©lücflic^ genug fepb i^r, tuenn i^r unbemerkt eure

gittic^e »erliert, unb anß bem ^eevc njieber auf bie (£rbe fc^wim?

men !önnt, unb ben anbernSrbannebern tt>ei^ ju machen im ©tanbe

iet)t>, ba^ \f)v noc^ immer in bie S^&l)c fliegen fönntet, wenn i^r

ttooütet.

©ec^fle^ Kapitel.

©ie ^iberle^unö be^ 5(rij^ipptf($en (Spl^emö mirb

angefangen.

3c^ bin geflorben unb lebe noc^. 3c^ fe^e 2)ic^ lac^jen. Su alter

S)arfiber^infc()lüpfer! SKiüfl Su benn bi^ an ben ©djeiter^aufen

©eine ©eele im ^ad)e ber 3been 5^eine^ ©e^irnö immer blinbe

Äu^ fpielen laffen?

Sreplic^ bin ic^ ge|?orben, unb lebe noc^; Su magfl nun noc^ fo

fe^r barüber lachen, ^öre mic^ nur an, mb la^ mic^ jum 5Borte

fommen. 3c^ toiü S)ir bi^ jur (Etjibenj beweifen, ba^ e^ feine

3{ic()tigfeit \)ahe.

SSermut^lic^ weiptSu, wie entjücfenb mein Zob war; folglic(> \)an'
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ic^ i^n nic^t t)ort)cr gcfe^en: t>cnn ©u, alö ein großer SBeifec unb

2lu^fpd^er bcr 2eibcnfrf)aften be^ mcnfc^lic^en Äopfc^ unb ^erjcn^,

tt>ir|l mir bod) tvo^l jugcben, ba^ berjenige £ob nie entjücfenb fepn

Unne, ttjelc^en man tjor^er fte^t; »enigflcn^ bep ©efc^öpfen t>on

unfrer ©enfungöart. Du wei^t ferner, ba^ id) meine eigene ©pradje

mit £)ir rebe, unb ba^ id) nur aüein Dir einen folc^en S5rief fc^rei;

Un fann. Du tt>irfl borf) tuo^l nun einfe^en, ba^ id) gejlorben bin

unb noc^ lebe? Du »irfl nic^t lieber glauben »ollen, ein leblofe^,

in 5JJilIionen Zi)c\{d)cn jerflöubte^ Ding fönne Dir einen folc^en

9$rief fc^reiben?

(Siebentel Äopitel.

Unwiterleöüc^et ^emei^, t>a^ tai^ btefen Q5rief tiac^

t^rem ^obe gefc^neben Ijabt.

3um unmiberleglic^en 23ett)eife, ba^ id) biefe^ md) meinem £obe

gefc()rieben, mü id) Dir noc^ melben, ba^ id) mit ?8ergnügett bie

'Slad)vid)t erfahren ^abe, ba^ man mir ju S^ren ein fe^r fc^öne^

S0fonument \)at aufrichten lajfen, ttjelc^e^ ein 3)?eif?er|ia(l fepn foU.

Darein tt>irf? Du boc^ tt>ol)l feinen S^^if^l fe^en, ba^ biefe^ erjl

nac^ meinem £obe gefc^e^en fep?

Dein e^rmürbiger Se^rer @of rate^ erlaubte unb lehrte bie^weifel?

fud)t nur bep unfmntidjen Dingen. 3c^ fenne Dic^ ju gut, al^ ba^

id) öon Dir glauben foüte, ^n IxSttefl Dic^ in Deinen alten £agen

ju ber Älaffe ber fc^wdrmerifc^en SRarren jd^len laffen, welche bie

fiebenfarbige ©elbfuc^t immer ^aben »oüen.

3d) liebe Dic^ fe^r, mein greunb, unb menn ic^ bei) £eibe^ £eben

mic^ baju f)ätte jwingen fßnnen, auf einen einzigen ©egenflanb

meine Siebe einjufd^ränfen, — gleid; bem 2lnafreon in feinem

m. 1
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2i(tcr, mein ganje^ Seben lang nur Dtoftncn ju effcn, unt) nuc (l^icvt

»ein ju trinfen, unt) alle t)ie übrigen ©üter t)er <£rt)e ungefoflet,

unt) unangetafiet ju laffen — fo würt)' ic^ ©ic^ gemif unö tt)a()rji

\)afÜQ ganj allein geliebt ^aben. 9^oc^ je§t lieb' id) ©icl) in gleid^em

©rab', unt) aucl) md) meinem Zobc will id) 5^ir meine jdrflic^e Sieb'

empfinden laffen.

2l(^te^ 5tapitet.

^on ber ©lucffeligfcit ber ^(ten. 3n blefem Kapitel

fdt)eint bie Q3erfaflfenn gar nicl^t ber ^epnung be^ Cicero

in feinem €ato p fepn»

©eine ©inne ftnt) (lumpf geworben; wenigjlenö fönnen fte in ©einer

©eele nic^t me^r t)ie woliöfligen €mpfiint)un9en in eben fo ^o^em

©rab' ertt>ec!en, al^ fte e^ in i^rem jungen Sllter fonnfen. ©ie 58cr*

gnfigungen ber Sinbilbung^fraft müjfen alfo not^wenbig ©eine

Pornel)mf?e ©lücffeligfeit au^marfjcn, wie bei) 3ebem, ber ftc^ bem

2lUer nähert. T>aß ifl ein ©efe§ ber ü^afur, welc^e^ üliemanb auc^

burc^ bie jlrengfle sjjjdfigfeit (Jnbern fann.

?IBir fe^en immer in bie 3«f«nft/ «Jenn wir über unfern 3«f^önb,

über unfere gegenwärtige Sßerfaffuug nac^benfeh; unb wenn un^

auc^ biefe 2lrt öon S5etrac^tung in ber üppigflen ©cene ber ^veube,

mitten im 6enuf ber ()öd)(len ©lürffeligfeit anwanbeln foUte. ^d)

beforge, ic^ beforge, auc^ ©u mßgtefl über ben fünftigen Suflanb

©eine^ Sßefen^V md) bem 2lufl)6ren beö 2itl)em^olen^ unb be^

^uföfc^lagen^, ©id) mit ©rillen quälen,

©eine £eid)tftnnig!eit if! nid)t biejenige, welcl)e her) einigen anbern

aud) an^ leichtem Seim unb flücf)tigem ©eif? gemacf)ten Äinbern

be^ 5pj;omet^eu^ anzutreffen ijl. ©ein 2luge läft wo^l feine jßlicfe
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ober gewöhnliche &CQen^änbe ie'\d)t tveggleiten; allein e^ mad)t ftc

bct) jebern ©egenflanbe, bep welchem ettt>a^ ju bemerfen ijl, fliüe

flehen, um i^n genau ju unterfuc^en, 5^iefe 2(rt t)on 2eic^ff!nn ijl

her) allen großen ©enien anjutreffen.

3c^ IkU ^id) ju fel)r, um gefc^e^en ju laffen, öaf ©türme t)ie

untergehende ©onne ©eine^ Sebcn^ umfüllen feilten, bie mit fo

ttjo^lt^dtigen ©tra^len bep i^rem Slufgange t>ie ganje Statur t>ctf

fdjßnerte, unb freubige^ unb »oltüflige^ Seben in i^r erwecfte.

3d) ^ahe md)t^ weiter baju nöt^ig, al^ ©ir bie ©efc^ic^te ber Sai^

nac^ i^rem £obe ju erja^len. 5^u fannjl Sic^ barauf üerlaffen, t>a^

ftc mit aller Sreue eine^ S^ucpbibe^ unb 36enop^on erjd^lt ifl.

2öenn ^u meinen SlBorten nic^t glauben wiUjT, fo ^ahc bie ©ütig?

feit, einen ^erfule^, ober einen Orp^eu^ aufjufucl^en, um bie

Sicten t)on biefer ^rjd^lung, welche gegennxllrtig noc^ wirftic^ in ben

^dnben ber ©eric^t^affejToren ftc^ beftnben, befrc^tigen ju laflen.

ai^eunte^ Kapitel

^obe^betrac^tunöcn,

O mein liebet ©eelc^en, fagt' id) oft öor meiner Slbfa^rt au^ biefer

Seitlic^feit, ©u £erfermäulcl)en nad? füfen Püffen, nac^ fcf^dumem

ben S5ec^ern S^ier! ©u fleine Liebhaberin »on aufgefc()Wollnen

^flaumbetten mit Ülofenbldttern befleibet! Su 3R<llfcl)erin ber f?rafj

baren ^mpfinbungen!— mein allerlieb(?e^ ©eelc^en, wa^ wirb au^

©ir werben, wenn £)u auö biefem nieblicljen 5ßo^n^<Suölein wirf?

gewanbert fepn, in weldjem »icle taufenb ©claöen unb ©dauern

biener aud) auf jeben fleinen SBinf ©ir ge^orfamt ^aben? toa^ wirb

bann auö ©ir werben? ©u arme^ öerlapne^ ©eelc^en, wenn ©u
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o^nc Srabanten, o^ne 5[öoc{)c, narfenb unt> b(o^, o^nc ^afport t)a^

^in »anbcrn mußt, wo Sic^ Sigct unb felfen^erjige Stieltet cn

»arten fotlen?

214 bö wirb fein bewunberte^ Sluge, Slbenbröt^en, Siofen^ecfen,

SSioIen, ^i^acint^en, S^arciffen, ßitien, Bitt^on^n&aume unb sDJprt^en^

^aine; einen fc^ßnen 2lbon, rofenmangigten (Snbpmion — ad?,

fein Sluge wirb ©ir einen 21 ri flipp normalen fönnen. 2(c^, Su

arme^, mitleiben^würbige^ ©eelc^en! fein O^r wirb Sir bie lieb^

liefen, ffifen unb entjücfenben Sieber 2lnafreon^ unb ber jdrt^

Ud)en ©app^o tjorfingen! 2lc^, feine Sippen werben £)ir bie ent*

jücfenbjlen Smpfinbungen pi trinfen einfc^enfen, wenn fte üon

Ärieg^gßttern in heftigen Umarmungen mit brennenben ÄüJTen in

ein 5jj?eer Don SBonne getaucht werben, unb faum 2tt^em ^olen

fönnen! ^d), fein bejaubernbe^ 35rü|lc^en wirb bie geifligflen Sßeüen

ber Sieb' in'^ glü^enbe ^erj Sir wallen! 3^ie wieber wirfl Su

arme^ geplfinberte^ ©eelc^en bie Ueblic^fle Slengfllic^feit füllen, m
bem Su, in einen Strubel t)on SBonne fortgeriflen unb tjerfc^jlungen,

X)id) fippfenb unb fc^luc^jenb empor arbeitejl! ad) mein aüerliebfle^

©eelc^en, wa^ wirb au^ ©ir werben, wenn ©u auß biefem nieb#

ticken, aKerliebjlen SBo^n^du^tein wirf! gewanberf fepn?

SJepna^e jebeömal, wenn id) eine ^pmne an meine liebe ©ßttin

2Senu^, unb an bie ©rajien, unb an bcn 2lmor, unb SSeraufd^er

Sßacc^u^ fang, bat id) fte auc^, mein mir fo t^eure^ ©eelc^en lieber

in einen ©eufjer jerrinnen ju laffen, al^ ba^ e^ fo »erwaifl, fo

miniflerlo^, wie bie fleinfle ^Mc, in ben Orfu^ flattern foUte.
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3n biefem bewetft bie ©nec^in ben @()afefpeatfc^en (Sa^:

e^ giebt (Sachen im ^immet unb auf Srben, woüon fic^

unfete ^bilofop^ie nic^t^ träumen (dft

Diefc ©uppUfcn waren unn6tt)i3, mein lieber S^eunt), unb alle

Surc^t, öUe^ süJJitteiben für mein aüerliebjle^ ©eelcfjen ju tjoreilig. €^

ifl ganj richtig, ba^ unfere ©eetenaugen ftc^ nic^t e^er auft^un, ai^

h'\^ öie leibU(^en aufhören, i^re fdjulbigen ^flic()ten ju beobachten,

^annfl X)n ^\d) md)t erinnern, au^ einem entjücfenöen Xraum

buxd) ctwaß Unerwartete^ nod) (Sntjficfenber^ aufgewecft »oröen

ju fepn? 2öenn Su ^id) an fo <itwa^ lebhaft erinnern fannj^, fo

befleibe baß 35i(b ber £ai^ mit t>iefer Erinnerung, unt) bann ftet)|l

©u öie ©ebe^röen öer U\$ tjor ©ir flehen. SBafc^e t>ann mit

Seiner ^f)antafic, ot>er brenne mit '\\)v aücß, toaß 5^u nocf) tabcU

l)aft an i^rer @c^ßn()eit fanbef?, ton i^rem S3ilt)' in 5)einem ^opfe

:

jie^' ac^tje^n 3«^re t)on i()rem 2I(ter ab: gib i^r einen S3ufen, weld)cv

bet fc^önflen 3iofenfnofpe gleicht, bie ftc^ ju fernen fd^eint, mit ben

j<Jrte(!cn ©pi^en i^rer SaufenbbWtterc^en ein lieblich Wc^elnbe^

t%übd)en ju machen: fdjüc^terne Sippen, in welchen bie fufefle

Smpfinbung anfangt aufjuwaüen: furj; fe^e Sir ein 3bea( »on

&d)6n\)c\t anß fteben ©rajiengöttinnen üom 2lpe(le^ jufammen:

— unb bann fannjl Su auc^ Sir »orjletlen, wie ic^ nac^ bcm £obe

meinet ßeibeö au^fa^.

— Sa^ if? Diel! wirfl Su benfen; baß fletle ftc^ ^(ato üor! —
3c^ !ann Sir nic^t Reifen. Un^ allen, bie tt>ir geflorben ftnb, ifl

»erboten »orben, ic^ »eip felbfl noc^ nic^t, warum? ftd) »ieber auf
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bet €rt)c ftc^tbar ju jeigcn. Sßcnn ©u mirf) auc^ fc^en foütefl, fo

tt>ßrt>en ©eine irbifcfjen Slugen bie feinen SSermifc^ungen t>on ben

(iebüc^l^en unt) fc^önflen ^avhen, t)ie fanft verlorne, ba^ingewaKte,

nieblic^e gorm jebe^ ©liebet öor ju t>ielem ©lönjc nic^t fe^en, nic^t

unterfc^eiben fönnen. — ©oc^ ic^ entftnne mic^, t)a^ ic^ einjT gegen

©icf) hc\)aüptctc, mein ©eifl fer) me^r mönnlic^, aiß meiblic^.

€ilfite^ ÄapiteL

^ie ben fd)6nen @ee(en ju 'iOZut^e ijt,

menn fie gcj^orben finb*

sjJJit fü^em Srfc^reden fa^ ic^ mic^ um, tt)ie ic^ auß bem !£ob' er;

wachte. 2lu^ t>em feligflen 5Komente be^ Seben^ fc^wamm meine

©eele, wie mß einem öerüebfen £raum empor. — 3c^ tt)ifd)te mir

t)ie 2tugen ah, tt>ie ^emanb, ber t)or aüju großer ?5t^cube »eint;

SKorgenfonnenlic^t blenbete fte. 3<^ at^mefe jwar freier, aber boc^

jog mir bie ©c^öc^tern^eit baß ^erj jufammen; e^ xoav mir un;

gewö^nlic^, fo im grepen ganj fafelnacfenb t>om Sßirbel biö jur

3e^e ju fei)n. 9^oc^ flanb ic^ auf ber Srbe ba, unb ttjußte nicfjt,

wie mir gefc^e^en ttjar. 3<^ ttjollte meinen ^uf fort bewegen, unb

empfanb, baf xd) anfing ju fcfjweben. Sllle^ 3rbifc^e ^atte ftc^ in

©eif? t)erwanbe(t.

©teile ©ir »or, ©u flunbejl in einem flaren, angenehmen S3lumen;

bac^', in fpielenben 3ßeUen bi^ ba^in, wo baß ^erj baß 5Slut in bie

^ulfe fc^Wgt; wenn ©u ©ic^ fort bewegen wiKf!, fo wirjl ©u an;

fangen, ju fc^weben. 3^ur biefer Unterfcf)ieb war bep mir, ba^ id)

mö) unb nac^, wie ein gifcb im SGBaffer, in ber Suft in bie S^&{)C

fc^wimmcn fonnte.
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3w&lftcß Kapitel.

(Sine ©eogtap^ie, ^iber biefe^ Kapitel ^at fic^ (Seneca

in bcr <^ombe ju feinen fieben Q3uc^ern natürlicher

Ctudflionen genjaltig ereifert.

©c^on {)atf iö) bie ^öt)' erreicht in unfrcr 2(t^mofp^dre, tt>o bie

(eichten 2Bölfrf)en ju tvanbeln pflegen, ©ie fc^önfle 2iu^ftc^t iicütc

fxd) mir üor, bergleidjen id} in meinem ßeben nie Qei)aht f)atte, nnb

nie ^aben fonnte, .^erab auf t)ie ^albe ^uget ber Srbe lief ic^

meine S5(icfe faüen.

Unfre (£rt)' ifl fo f(ein nic^t, a(^ man fte frc^ in feinem ^üttc^en

t)or|1eüt. S^ 9et)ßrt fcJ)on jiemlic^ mel Oiaum ju einigen sSJiKionen

Btäbten, nebf! ben Sdnberepen unb Dörfern unb SSergen unb ^ügeln

unb ^ecven unb ^iix^cn baju. „5n S5etrac^tung unfrer fleinen

menfc^tic^en ^iQut," ba mt bod} bk Ober^errn ber (Erbe finb, if!

bie €rbe eine fe^r grofe ^ugcl.*)

Sie ©onne jlanb eben in Dflen. ^wm erf?enmat fonnt' ic^ fte mit

Slbler^ Slugen betrac()fen, unb meine 35licfe ton bem reinflen geuer

*) Sicero i|l im Xraumc fccö ©cipio gar nid^t fcer SfRcpnung ber Uii,

©icfcr gro^e ?Bcjfc i)ält, aui vielen ©rünbcn, unb reiflict) erroognen ®d)Iü(Ten,

flucb bafür, mt nad) i|)m@cneca, t)a§ bie€rbe — baö i(t (Juropa, 2tfia

unb 2(frica — Slmerica fonnte tjon it)m auö ber 9JiiIcbltroge nicbt gefetin

njerben! — für einen @cipio n)irt(id) oicl ju ficin fei;.

Ipfa terra ita mihi parua vifa eft, (bie Srbc tarn mir fo tiein »or) namlicb in

ber Ml(i>ilva$c am {)ot)en öimmcl, roeld)cö Ieid)t ju begreifen ifl; £aiö mar aud)

nocb nid)t fo roeit getommen; aber fie betrachtete bie @acbe in ber9^abe, roie

3ebermann tl)un foUte, ber furjficbtige 2(ugcn ^at — vt me imperii noftri poe-

niteret. (iDa^ icb micb unfreö SReicbö fcb^mte.)
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i^rer ©p^dre abgleiten (offen; tt>ie 5iBaffertropfen ftc^ auf gefalbter

©tirne nic^t feft^alten fönnen, fonöern ^erabroüen, fo fonnt' ic^

and) meine ^Mc md)t fejl auf fte richten; »elc^eö mir eine fe^c

an9ene()me (Smpfinbung »erurfarf^te. 3^ me()c bie ©rß^e t>er €röe

gewac^fen war, je ()6^er id) über fte hinauf toallte, be^o me^r fing

fte nun an, abjune^men, ba \d} weiter fort fd^tvamm.

^od) einmal in i^rer grßften, in il)rer wahren ei9ent^üm(id)en

©rßfe betrachtet' ic^ fte. Sin ent§üc!ent)er Slnblic!!

S^repje^nteö Kapitel.

Sin ©emdlbe, üon welchem wir noc^ je^t auf einigen

5((pen gragmente fe^en,

©ie 9lic() einem großen ©emdlöe t>on bct oflUc^en ©onne üortreff^

lic^ fc^attieret. S)a^ @an§e fa^' ic^ in feiner tjßüigen ©röfe, aber

bie ©eflalt t)er X^eile öeffelben mufte freplic^ an feiner eigent^üm;

liefen ©röße in meinen Slugen abnehmen, ©ie erfc^ien, »ie ein

ungeheuer großer Seppic^, über eine ^ugel gefpannt, auf welchem

t)ie söJalerepen, bk grßftensjJJeiflerflüde öonsOJiUionen Slpelleffen,

waren, ©rofe üon ©türmen unb S)onnertt)ettern gepeitfc^te 3Kcere,

unt) ruhige ©een t)oü 3nfe(n unt> ©c^iffc^en; lange ©ebirge, au^

öenen SBdlber gewac^fen waren, unb fd^ßne Xl)(Jler »oü 2Biefen,

bmd) t)ie ftc^ leichte glüffe wie ©erlangen want>en; (Ebnen mit

©tdbtcn unb ©örferc^en — einen folc^en großen ©ebanfen üon

einem einzigen körperlichen ©egenflanbe ^afi 5Du in £)einem Seben

nic^t gehabt.

3e ^ß^er ic^ fam, je freper at^met' ic^. (inblid) erreid;t' ic^ bcn

voa\)ven, reinen, mit (einer groben 2uft »crmifcl^ten Siet^er, ju
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welchem hinauf mic^ ein 3nf!incf gejo^en; beim id) tonnte je^t noc^

nic^f, mc unt) warum ic^ meine ^DJutter €rt)e uerlaffen ^atte. 3l^un

fc^ien fte mir fo Hein §u fepn, wie grof o^ngefe^r t)ie ©egent) ijl,

welche £)u auf bem Olpmp öberfe()en fannjl.

SSierje^nteö Kapitel.

3cJ) fa^ runb um mic^ ^erum: je^t erbtieft' ic^ t)en Sjjjont), beffen

©rö^e, wie ic^ fte auf ber Sröe gefe^n \)atte, mir um einige taufenb^

mal t)crme^rt ju fepn fcfjien. Um t>ie -^dlfte Heiner, al^ bie (ixbe,

wie ic^ fte noc^ fa^, fam er mir t)or; aber mit einer tiet fc^önern

Oberf[(Jcf)e, weil fie einfacher unb natürlicher war. SOBeitlduftige

©egenben öon SBiefen, mit Rainen befc|t, unb öon S5cic^en burc^;

flojfen, in ^ugel unb Xl)a(er abget^eilet, unb mit ©een t>oll ^nfeln

burc^fc^nitten, fleUten fid) meinen S3licfen öor.

gunfiel)nte^ Äapitcl.

ta\$ triflFt einen t)on unfern ^efannten mutvot^^ an.

2luf einmal fa^ ic^ eine noc^ unbeutlid)e ©eflalt auf mic^ ^uffiepen.

3e n(J()er fle mir fam, je me^r entfalteten fic^ ©ct)ön^eiten an i^r.

Sin lieblicl)cr ©lanj flo^ au^ beren ^athen. — 3c§t erfannt' ic^

bcn fc^önflen 3üngling. 3Rie ^att' ic^ mir einen Don folc()er ©c^ön^

{)eit gctrdumt. ©er 2Buc^^ be^ 2lpoUo üom ^^ibia^ i|^ nur bie

gigur eineö frf)ßnen (Erbenfo^n^ gegen feinen göttlicl;en. 3e|t

fd)webt' er mir entgegen, reichte mir bie ^anb, unb ic^ würbe bep^

nat)e »or ©c^aam, mic^ fo ganj nacfenb bep bem fcl;önf?en ^ünp

linge ju finben, in eine Ütofe oerwanbelt.
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— S5if| Su eine Xoc^ter bev (£rbe, fc()öne^ ?9?dit)c^en? oöer ^af! ©u
@6ftin bet Siebe in biefe ©ef?att ©ic^ öerwanbelt? — fragte mic^

bev Jüngling.

3c^ Mn nut eine Joc^ter t>er ^vbe, antwortet' ic^ i^m, unb bxe

bittet tnjiflen, wie ic^ ^ier^er gefommen bin; benn ic^ felbjl tt)eif

e^ nic^t; tielweniger, wa^ \d) ba oben machen will. Unb 5)u fc()ßnec

Söngling, ©einen 3Ramen unter ben ©ßttern weif id) nirfjt, fßmmfi

©u mir entgegen? ober willfl ©u auf bie Srbc ^erabfc^weben? —
3c^ fomme ©ir entgegen, ©ic^ in (Stpfium §u führen; tor^er aber

muft ©u ©eine ^anblungen beurt^eilen laffen.

©cc^^je^nte^ Äapitel.

©oc^ fürchte ©ic^ nicf)t! fügt' er in einem ^olbfeligenSon ^inju; ©u
^afl feine Sprannen ju Olid)tern. ©ie fennen ba^ menfc()(ic^e ^erj;

fle ^aben 3^ac^|tc^t gegen bie gelter ber ?9?enfc^en, unb fe^en fte,

wenn fte nidjt allju grof ftnb, a(^ ©c^wad^^eiten an, bie oft bie um
flerblic^en @6tter felbf! nic^t uermeiben fßnnen. ©ie guten Z^atm

unb ^anblungen belohnen fle me^r, aU man erwartet.

2lu^ ben grofen 5Beifen, bie baß menfc^lic^e &e{d)ied)t f)Cti>ovf

gebracht l)at, werben tögüc^ bret) 3tic^ter erwd^lt, unb biefe beur#

t^eilen bie ^anblungen berer, welche anß bem ^(aneten, (£rbe,

wanbern; benn fte können beflfer au^ Srfa^rung urt()eilen, aiß

©Otter au^ btofen 3been. ©ie ©etigfeit ber ©öttcr wfirb' auc^

burc^ bie muffelige SSerwaltung be^ Siid^teramt^ gefröret werben.
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©iebenjc^nte^ Kapitel

S)af e^ feine öoUfommne Reifen auf unfcer Scbe

geben fonne.

3c^ banfte bem fc^ßncn Jünglinge für bie freubenöoUc SRöc^ric^t,

baf ic^ billige unb nacl^fe^enbe Ülic^ter ^aben tt)örbe. Offenherzig

xoiU. id) ©ir »or^er benennen, göttlicher Süngting, fagt' ic^ ju i^m,

bof ic^ mic^ nid^t^ weniger rüt)men fann, alß tugenb^aft gelebt ju

l)oben; wenn biefe Sugenb ti&mlid), »oDon bie me^rj^en SBeifen

bort unten fo t)iel unDerjlönblid^e, unb fid} wiberfprec^enbe 2)inge

fc^wa^en, bie dc^te ifl. ^od) ^off' ic^, bie Sßeifen werben ja wo^l

ein wenig weifer l)ier oben geworben fei)n; benn bort unten auf

bem Planeten €rbe i|? bie 8uft bisweilen fe^r fßrperlic^, unb bie

auö i^r, unb ben groben ©peifen entjle^enben Seben^geifler foUen

ber 5ßei^()eit fe^r ^inberlic^ fepn; ba oben aber ift alle^ fo Reiter,

fo fc^ön, alle^ fo Doli ©eifl, ba^ e^ ein SBunber wÄre, wenn e^ bie

^errn, bie bort unten fc^on gro^e Sßeifen waren, ^ier nic^t fe^r

weit in ber Söei^^eit gebracf)t ^aben foUten.

Siuferbem ^ab' id) and) fe^r t)iel Umgang mit ben weifeflen t)on

biefen ^errn gehabt, unb barauö einige Siegeln gelernt, nac^ welchen

id), wie ic^ ^offe, fie fe^r gut werbe be^anbeln fönnen.

2id}tie()nteö Kapitel.

^om ^f^u^en t>et (£d)6n()eit.

fd)bneß sjj^dbc^en, fagt' er ju mir, ©u fannjl alle^ bezaubern ! ©u

bifl fe^r glücflic^, eine fo fc^öne S3ilbung, eine fo auferorbentlicfje

göttliche ®d)&nf)c\t öon ©einer «DJutter Srbe erhalten ju fjaben. ©ie
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Witt) Dir fe^r mi nü^cn, Du magf? auö) baohen f)\n fommen, »o^itt

c^ immer fcp. 2)ic fßrperlic^c ©c^ßn^cit gcfdüf ubcraU t>em 2lu3e,

unt) t)ic gciflige, t>ic ©rajicnfc^ön^eit, überall t)er ©eele. 2Bem

fotltefl Du alfo nic^t gefallen fßnnen, wenn Du woUtefl, t)a Du beit>c

2trten t)on ©c^ön^eit in gleich ^o^em ©rat)' über Dein ganjeö SBefen

au^gegojTen unt> in Änofpen aufgeblüht ^afl?

€itt s5)?(Jt)c^en, ba^ t)ie 6d)ön()eit t)er (J^arifinnen f)at, fann nic^t

gefünbigf ^aben.

9Zeunje()nfe^ Kapitel.

^ie biefer unfer ^efannter ^ei§e?

SBcldjen SRamen ^aben t>ie 35en>o^ner Slpftum^ i^rem fc^ßnflcit

unb tt)eifef!en Jünglinge gegeben? ^d) mßgte gern bcn ©otf Slnbern

mit 2Ramen nennen fönnen, bev mir fo t>iel angenehme Dinge auf

bcm SBege nac^ t>em ©eric^te fagte.

— ^aflDu tt>o^l etttja^ Don einem gewiflfen 2lnaf reon gehört, bev

mit einem Xraubenferne ba^ fo genannte ©efdngnif auffcl)lof, »or^

inn fein ©eijl gefangen war? —
me^r at^ sjKillionenmal, rief id}, f)ah' ic^ bie entjürfenben lieber

gefungen, bk i^m bie ©öttin ber Siebe, bk ©rajien, Slmor unl> alle

sOJufen gelehrt Ratten. Sr ijl ber ©dnger ber Reitern, pap^ifc^en

Siebe, nnb ©app^o bie ©dngerin ber wüt^enben unb in flammen

auflobernben. Äein ©enie wirb je entjücfenbere Sieber fingen, aW

f(e gefungen ^aben.

Die 2Beifen werben boc^ wo^l md)t ben gröften SBeifen, ben Sieb^

ling aller ©ötter ju il>rem ?0?erfur brauchen, Du wirjl boc^ wo^l

nic^t 2lnafrcon felbfl fepn?
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^mm jum erftenmal barget^an mxh, baf e^ öieretlcp

5(rten t)on ^ei^()eit gebe»

iaf ^id) bcn Slnafreon in mir umormen! — füft' er mit t)er jdrt^

lic^flen 5Bonn' auf meine Sippen, t>ie ^ier jum erjlenmal ben 'SlcUat

t)er ©eligfeit empfanden.

3a, ic^ bin bev Slnafreon, tuelc^er bic Sßa^r^eit, mit ÜJofenfrönjen

gefc^mürft unt) einem ©rajiengenjanb' umfloffen, ben 9Renfc^en

liebenswürdig machen, unt) i^nen in i^r bk ©(ficffeligfeit geben

»oßte.

SSiele X^oren bort unten moüen fte nacfenb fe^en. %d) bie Unglücf^

liefen! auS i^r fliegen ©tra^len, bie fc^merjlic^ brennen.

^od) anbete Igoren, bie ^affenönjürbig ftnb, ba bie erflen nur

burc^ i^ren $Oor»i§ unglficflic^ werben, fieüen bie 5öeiS^eit »or,

als ein ©efpenf! in SrauerHeibern, bedingen i^r ©eftc^t mit ber

»einer(id)en Sarue ber t)umm^eit, unb geben i^r noc^ eine tange

fnotigte ^eitfc^e in bie ^anb, ba^ alle Liebesgötter, Stufen, ©rajien,

sjJJdbc^en unb Jünglinge t)or i\)v fliegen, ©aburc^ entfielt benn

biefe 2lrt üon 5BeiS^eit, welche bic feurigen Flüchtlinge ber

vorigen, alS eine ausgelaufene, frecl;e, üppige ©irne anbeten,

©ie (5d)ten SBeifen fuc^cn bie 5iBa^r^eit in ben lieblic^flen unb an^

gene^mflen 5)?elobien eineSOrp^euS unb Slmp^ion ben©ß^nen

unb töc^tern ber fc^önen 3Ratur bort unten öorjuftngen. ©ie man^

beln bic 2ßa^r()eit in entjücfenbe ^^antaften; wie ber ^rü^ling bie

©ornen in 3lofcn, unb fcf^warje, ungeflaltete Slefle in SBlüt^en t)oll

iRac^tigallen wanbelt.
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„2Iuf t)iefe 2trt aüein mac^t bie SBei^^eit t)ie «JJJenfc^cn glücf?

„{\d), uttt) fonf? auf feine anbre.

©oc^, warum tt>iü ic^ t)en iJe^rer je^f machen? 3n aüen beinen

SKienen finb ©puren öon t)icfer Reitern unt> frö^lic^en 2ßei^^eit.

Sin unö jttjanjigfle^ Kapitel.

^on ben (Spaziergängen ber Seligen,

^d) voo\)tC i^t t>a oben in bem 5lbent)|!erne, fu^r er for(; t>on tuelc^em

icf) oft in ben 3Konb ^erab wanble, um t)ie Kolonien Don 5D?enfc^en

ju betrachten, bie Don ber Srbe herauf fommen. 5ßenn nic^t öiel

Unterhaltung für mic^ anjutrefen iii, fo mad)' id) einen ©pa^iergang

in ben 2let^er wegen ber fc^önen Slu^fic^t, bie man ^ier ^at

2Bie glöcfUc^ bin ic^, eben je^t bie fc^önfle unb reijenbj^e ©riec^in

anzutreffen! ©eit meinem 2ibfc^ieb t)on ber ^rbe, i)ah' id) nod) nie

ba oben eine, bie 2)ir gleicht, gefe^en. 2Bie werben ftc^ Helena,

©app()o unb Stfpafia freuen, wenn ©u X)id) i^nen, at^ eine

©efpielin, jeigen wirf!! —
Sßenn ic^ über ber Srbe, fagt' ic^, immer fo reine, ffife ^mpfün;;

bungen t)aben, wenn ic^ immer »on Sir d^nlic^en, entjüdenben

Genien unterhalten werben fotl — o Sai^, rief ic^ begeijlert auß,

wie glücffelig werben bie fünftigen Sage Seinem £eben^ vorüber

fc^lüpfen! 2ltt jebem sDJorgen, an jebem Slbenb, gütige ^Kutter

€rbe, will ic^ bir eine ^pmne fingen, ba^ bu mir ba^ Seben ge^

geben ^afi!

Unb Su, unter bie wo^lt^(Jtigen ©ötter ber sD?enfcf)en, unter bie

©Otter ber weifen grcube aufgenommener Slnafreon, jeber ©ebanf

an X)id) wirb mein ganje^ ?ffiefen mit Sntjücfen beraufc(>en.
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^on einet un^ unbekannten Qlxt t>on Daumen,

bitten unter t)icfcn ©efpröc^en fanfen tt>ir in einen ^ain »on 555u^

men nieder, dergleichen auf bcr ^vbc n\d)t wacfjfen. 2tn i^nen

fingen S^^üc^te, bie fanft, tt>ie Üiofen, önjufüt)len waren, öeren

Sarbe Ratten, unb an ©cflalt ber größten 35eere einer SßJeintraube

glichen. 9lnafreon pflücfte mir einige bat)on, unb faum waren fte

auf meiner 3«nge, fo floß fcf)on barau^ ba^ frifd)e(?e ©elbflkwuft^

fepn biß in baß dußerfle S^erüc^en meinet ganzen 5Befen^.

^md) ben ^ain fcfiwebte woUüflige Harmonie, unb in ben fleinen

93ac^en, bie burd) Slofen unb taufenb anbre nie gefet)ne Strien ton

SBIumen i^re 2Beüen fortwaUten, fc^wammen fc^erjenbe £iek^*

götter,

T>ve\) unb jwanjigfle^ Kapitel

^efc^teibunö einet ©egenb im "iXl^onbe.

^hm goß bie ©onne bie reinflen ©tra^len öon Ojlen in bie cvf

quicfenben Süfte beö ^ain^, wo wir waren, unb bie Srbe war mir

nun unftrf)tbar, biö auf einen großen, gWnjenben falben Diing, wie

ber 5öJonb ba unten im reinflen 2let^er euc^ torfßmmt, wenn er

wieber anfangt, ju leuchten.

2Bir gingen unter t>ie( angenehmen unb weifen ©efprdc^en (bie ic^

Dir nid)t auffdjreiben wiü, weil Du fc^on ju weife bif?, al^ ba^ ©u
nöt^ig l)(Jtte|?, fte ju wiffen,) au^ bem ^ain, unb famen auf einen

weiten, blumentjoüen SBiefengrunb, burc^ welchen fic^ leudjtenbe

^&d)C fc^ldngelten. Vleberirbifc^e 33aume t)oü 93löt^en unb ^tüd)t

ten waren ^ier unb ba ju Sabprint^en gewac^fen; unb in ber 3Ritte
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t>icfer (£bne flanb ein Jic^^l t>on großen Sorbeerbdumen. 3e§t wan^

betfett m^ ben Sabprittt^en Sfinglmge unb ^iibd)en, fcf)ött tvie

©ßtter unt> ©öftinnen, mit fo jdrtlic^en ©c^ritten, al^ ob fte bie

Erinnerung ber föfeflen Smpftnbungen öer Siebe genöfen.

— ^ier, fc^öne Sai^, ^ier, fagte mein gü^rer j« mir, wirf! Su ge*

rirf)tet werben, ©iefe Sünglinge unt) ^äbd)cn, welche 5^u t)ier fie^fl,

ftnb ©enien, welche bie gerichteten Si)?enfd)en an bie Oerter i^rer

S3e|limmun3 bringen, ^icr mu^t ©u2)ein Seben nac^Deinem je^igen

95emuftfepn befdjreiben. ^fite ©ic^ \a, cttoaß ton bir ju fagen, »on

beffen SBa^r^eit S)u nic^t überjeugt bijl, Steine Slic^ter ^aben bie

^ahe, hiß in bie ©eete ju fc^auen; aüc 3been inS)einem Äopf unb

^erjen — ober wo S)u fonf! noc^ toeid)c \)ahen magf!, t>erm6gen fte

fo beutUc^ in S)ir ju fe^en, alß wenn i^re Singen ©eine ©eele njdren.

©u ^öf! weiter nic^t^ ju t^un, al^ auf i^re ^vagen richtige 2int#

Worten ju geben. Sßenn fte Dir eine ^anblung für einen ^e\)lev

anrechnen woUen, fo i|?e^ Dir erlaubt, ©rünbe uorjutragen, bie fte

§ur SSerjci^ung bewegen fßnnen.

SSier unb jwanjigfle^ Kapitel.

^te man im Fimmel ^efanntfd&aft mad&t

^ier »erlief mic^ 3lnafreon unb eilte jur großen Saube.

Die fc^ßnen Jünglinge unb reijenben ^äbdjen tarnen jcl^t ju mir,

unb begrüßten unb begafften mid;. ©anj über fte war ein lieblicher

©lanj t)on fc^alf^after ^veube gegoffen; fte fagten ju einanber: Söie

fc^ön ijl biefe Srbentoc^ter! o 3^r sjJJdbc^en! fagten bie 3ön3li«9^^

fc^öner if! fte, al^ bie Sßc^ter t>eß ^immelö.

Erbe, fang eine »on biefen, nimm unfre ^pmnen gefdüig an!
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5Bir bantcn Sir, t>af T)\x un^ eine fo reijenbe ©efpietin gefc^affcn

2Belc^eö tt>or tt>of)l ba^ ?0?u(!er, nad) welchem Su fte bilbefefl? tt>ar

e^ bie ©ßttin ber Siebe? war e^ bie jüngjle ^^aritin? ©c^weflern

fet)t biefeö Sluge! Sa^ Sac^eln, in »elc^eö bie Sippen jerfliefen!

©ie ndrf)t(id)en Socfen, bie um ben fc^önflen 53ufen fattern! 3(l'ö

md)t baß Sluge, ba^ Sddjeln, ber 5$ufen ber ©öftin ber Siebe? D
tt)ie fte erröt^et! S)aU ^\)v noc^ je ein lieblichere^ €rrßt^en auf ben

SBangen Slglajen^ empfunben? 5ßa^ war wo^l baß ^uiicv,

©c^ßpferin ^rbe, nad) weldjem ©u fie bilbefefl?

mörf)et nic^f ju f?o(j mic^ arme Srbentoc^ter! rief ic^ Pott fü^er

©c^aam; fo würben (Sirenen burc^ fc^meict)et^afte^ Sob gereift, bie

sflfjufen jum SSetfgefang aufjufobern. 3$alb mcrben bort bie 3iid)?

ter Sud) fagen, ba^ ^^v ju üerfctjwenberifd), ju Doreiti^ mit Surem

£obe gewefen. Seiber! ic^ muf e^ gefielen, teiber ^ab' ic^ ju Piete

©finben begangen! ©ie Slic^ter »erben euc^ fagen, ba^ \d) eine

^ä§tic^e ©ünberin fep.

bie ©djalf^afte! riefen fte; burd)ftoc^ten meine Socfen mit 3Jofen,

tanjten mit mir on einen 35ad), unb fagten: 6ie^ nur einmal, tt>aß

für eine l>ä§lid)e ©ünberin Su bifl!

3e^t fam 5lnafreon, unb führte mid) t>on i^nen fort; mit betrübtem

©efid)te jeigt' \d) il)nen bie Saube; fie iadjtcn barfiber; bod) fa^ ic^

einige fleine bange ^Kienen in i^ren ©eftd^tern aufgeben.

Sfinf unb jwanjigfle^ Äapitel.

^k man arme (Sünber im ^immel ju ©erlebte fugtet

§reue ©ic^ Sai^! fagte 2inafreon ju mir; ©eine Ütic^ter ftnb bie

gütigf?en, bie »eifeflen unb geföl)lt)otte(len, bie im ^iramet »o^ncn.

III. 4
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3c^ barf 23ir nur i^rc 'Slamen fagen, fo tt>irt) aUc ^üV(i)t bct) 2)ir

»erfc^mint>en; Orp|)cu^, ©oton unö Si^pafia. 5öiüf1 ©u beffcre

Siic^tcr S)cincr ^anMungcn {)abcn?

2iüc^, antwortet' id) \\)m, njaö irf) ba oben gefe^en tjnt) erfahren

f^ahc, öffnet mir t)ie fc^önflen Sluöftc^ten in bie ©cenen meinet ju^

fünftigen Seben^. 3rf) empfünb' unb \)ahc ju i>iel ©lücffeiig feit em#

pfunben! 3c^ war bie glücffeligfle ^erfon bort unten auf ber €rbe

unter öiet Saufenben; unb aücß, wa^ id? ^ier oben empfinbe, mad)t

mic^ grdfere erwarten, aiß ic^ bort unten in meinen auöfc^weifenb?

flen £r5umerepen bisweilen mir \)ahe träumen laffen.

heftig erwad)t baß 5j)jit(eiben über bie übrigen @efd)6pfe meiner

2lrt in meinem S5ufen auf. Unnf id) bie ^älfte meiner ©lücf^

feligfeit mit i^nen t()eilen! Saufenb unter i^nen würben genug bar^

an ^aben. SBeifer 2inafreon, warum bin ic^ allein beflimmt ju fo

piet 2lrten öon ©lücffeligfeit? unb warum muffen fo öiel im <£lenbe

fdjmac^ten? 3c^ f)ah' eß n\d)t oerbient, unb biefe ^aben e^ nic^t

oerfd)ulbet.

©iefer ©ebanfe, gab er mir jur 2lntwort, if! SSerbienff genug, um

baß tlicd)t ju ^aben, alle^ (Sntjücfenbe empfinben ju fönnen, waß

nur ein SBefen empfinben fann.

<Bc(i)ß unb jwanjigfle^ Kapitel.

^efd)teibun3 ber ©cric^t^fldte im Fimmel,

3e§t traten wir in ben Eingang ber 2auhc, ©ie warf einen ©djatten

^erab, ber auc^ ben allerflüdjtigflcn Senfer \)ättc tiefftnnig macfjen

fönnen. Sine feperlic^c ©title rul)te in i^r. Äein Xon, fein Sifpel

war ju ^örcn. ^eilige^ 2)unfel öffnete, wie ein @ewitter()immel
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Doü ?9?ajcf!<Sf, aUc ©innen, ^urj, liebflcr 3lrifiipp, öcnfc 5^ir t)en

cr^abenjlcn ©ebanfen, t)en jemals ein ^in bar ober ©op^oHe^

geboren ^at; toö^ bann ©eine ©eele um ftc^ empfinbet, baß cmf

pfanb ^ier je^nmal me^r mein ganje^ ^c^cn,

2lu^ bem (Eingänge gingen tt>ir in eine ©rotte, in bie ein ©onnen^

flrat)! pon oben ^erab bli§te. ©egenwartige &oU\)c\t toav er fßr

mic^. ^ier perfd)wanb 2lnafreon t>on meiner ©eite.

©ieben unb jwanjigfle^ Kapitel.

^efc^reibunö Ut Dvic^tet

9luf einmal fa^' icf) einen 3Kann mit einem funfelnben 23ec^er Por

mir flehen, ©eine ©eflalt »ar bie @ef!alt eine^ fc^önen 3ßn9^in9^/

bep bem bie SJ^ann^eit anfingt aufjublö^en. (Ein Sorbeerjnjeig war

in fein fd)n)arje^ ^aar geflod)ten, unb 33licfe floffen, tt)ie milbe

©tra^len, au^ feinen Singen auf mic^.

©ein SInblirf erregt' eine (Smpfinbung in mir, bie eine SSermifdjung

Pon €^rfurd)f, unb Siebe war. Sr reid)te mir ben S5erf)er, unb fagte

liebfofenb: ^ierau^ trinf, fc^öne £od)ter ber€rbe, bie Erinnerung

aller 2)einer ^anblungen.

3c^ ergriff ben S5ed)er, unb trän!.

2luf einmal fiel ein 3Rebel Pon allen meinen "^becn unb ©ebanfen.

©0 perjagt an einem fd;önen SOJorgen Slurora bie 2)ämmerung i>on

ben ©egenjldlnben ber 3Ratur, wie ber £ob ben ©c^lummer be^

Bebend nod) auf ber (Erbe oon meiner ©eele fc^euc^te; unb fo gieft

bie auf^üpfenbe söfJorgenfonne glönjenbeö £id)t auf bie ©ingc, wie

biefer Xranf auf meine 3been. 2llle^ fal) icf) flar unb beutlic^, wai

id) getrau ^attc. '^6) fal) mic^, wie id) alö Äinb meiner Stmme noc^
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am ^ufen lag, unb fa^ taid) in bcn 2lrmcn J)cö fc^önflcn Sönglittg^

fiethcn.

2lc^t unb jttjaniigflc^ Kapitel.

^elc^e^ fc^medic^ begreiflich ijl; ob eö gleich lauter naiüe

fragen entl)dlt,

SBaö in baß fleine Äßpfc^en fut eine ^cngc Don ©ebanfen ge^en!

t>ac^t' id), inbem ic^ barinn atle^ beutlid> {a\), xoaß id) in meinem

£ekn gebac^t unb get^an f^atte. S^ war mir unbegreiflich, wie fid)

biefe^ aUe^ in meinem ^opfe \)aue erhalten fönnen.

tt)eifer ^mn, fonnt' ic^ mic() nid;t enthalten, ju fragen, fage mir

boc^, wie e^ mßglicf) ifl, baf bie ©eele biefe ©ebanfen alle fe^en,

unb ben!en fann? ba^ in biefem Heinen ^öpfc^en fo öiel ©cbanfen

fepn fßnnen? 5ßa^ ijl benn eigentlich ein ©ebanfe? tt>k ent|lel)t er

im klopfe? unb wie ftnb fte barinn üon einanber unterfc^ieben?

©inb unfere ©inne nic^t gleicljfam S3i(b^auer, welche bie ^o^tn

aller ©egenfidnbe, mid)c fic cmpfünben, au^ S^erüenjloffe nac^;

machen, unb mit 3^erüengei|?e fdrben? Unfer ^opf ijl bie 2Belt,

unb bie ©eele ©ott. Unb mit welchem ©inn cmpfinbet unfre ©eele

biefe Kopien ber SBefen ber SRatur? S^at fie auc^ fo toiel ©inne,

wie ber £eib? ober i|l fte eine 2Sermifc()ung t)on allen? 2)enn wenn

fie nur Sluge wöre, wie fßnnte fte ^6ren, fc^mecfen, riechen unb

füllen? unb wenn fte lauter O^r wäre, wie fßnnte fte bie ©efcl^dfte

ber übrigen ©inne tjerwalten? ©inne muß fte ^aben; benn fo

wenig ic^ bie ©egenj^önbe aufer mir o^ne ©inne empfjinben fann,

fo wenig fann ic^ auc^ bie Kopien ber ©inge o^ne innre ©inne

empfinben. 3f! wo^l bie ©eele ber Saiö ein um fo t>iele ©rabe t)er^

fleinerte^ ßaibc^en im ©e^irne, al^ bie 3been »on ben ©egenfidnben
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in t>cr 3Ratur finb? Uni) menn tiefet ifl, wie fönnen bie ©innc

tiefet Soibc^cn^ ftc^ lieber fclbf! empfünben? fic^ i^rer fclbjl unb be^

ganjen £eibe^ bcwuft fepn? ^ier t)ab' ic^ boppclte ©c^wiengfcitcn

ju ubcrwinben.

SRcun unb jn^onjigfle^ Äapitel.

gottfe^ung be^ fieben unb ^anjigjlen.

Su fc^einf! mir ein fel)r weifet graucnjimmer ju fepn, fagte ber

mit Sorbcern befrcinjte ^ann; allein je§f ij^ e^ nid)t 3^it/ ^if <»«f

Seine §»^09^« X« antworten. 9SieUeid)t bleiben wir Wnger bepfam^

men, unb bann woüen wir ©ir ben Sßeg burc^ ba^ Sabprint^

jeigen, au^ weld^em bie 5ßeifen unten auf ber €rbe leinen ^nßf

gang fünben fönnen.

3c^ banft' if)m für baß 2Serfpred)en, welc^e^ er mir gemacht \)attc,

unb wönfcf)te fo glMlid) ju fepn, i^n halb baran erinnern ju

fßnnen.

3e$t famen meine S5licfe in baß ^nnerfle ber ©rotte; ^ier fa^' ic^

bie jwep übrigen ^pcrfonen, welche mic^ rirfjten foUten.

^olbfelig, wie eine wa^re ©rajie gej^altct, blicfte mic^ 2löpafia on;

in einem 5)?ittel(lanbe jwifc^en ©i§en unb Siegen war i^r fc^öner

Seib auf weiche 35(umen ^ingegoffen. 3c^ crröt^ete me^r, ba i^r

S5licf mit ben meinigen fic^ tjermifc^te, aiß wenn \d) ^unbert 50? i^

noffen, ^(utonen unb Safuffen in bie firengen 2iugen gefet)en

\)ätte; tieüeirf^t au^ ein wenig weiblid)em ©tolje.

Du f)afi nirf)t Urfadje — fagte fie mit einer 2i^paftenroiene, benn

fte war i^r eigen — t>or mir ju errßt^en, liebe 2ai^!

3d) wei^, worinn ein fd}ßne^ ^äbd)cn tjon einem i)&^i\d)cn, unb

worinn ^df (icfje unb fd^ßnc ?0?(Sbcf)cn t)on — sBfann^perfonen untere
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fc^icbcn ftnt). @ie i)abcn aüc ^eiöcnfc^affen öon einerlei 2lrt; abcc

bic sQ^ittel, ftc ju befriedigen, ftnb ein flein tvenig i)erfd)iet)en. Sin

^(Jf(ic^e^ ^ät>d)cn \)at mit bet fc^önflen ©eele aüe ^dnbe üoU ju

f^un, wenn e^ nur einen einzigen sjJJann ein wenig glücfUc^ machen,

unb i^m gefallen mü; unb ein fo fc^öne^ ^abd)en, toic Su bi|l,

unb gemefen bif!, mfipte aüe ©rubelen, njorinn fo (eicf)( bie ^erjen

ftc^ fangen, jerreifen, ober i^r ©eftrfjt mit einem fiebenfad)en

©c^teper »er^üUen, unb i^ren 35ufen unb aüe übrigen ©c()ön^eiten

in fcpt^ifc()e 2Bolf^^5ute fiecfen, tvenn cß auä) nur einen einzigen

sJKann glüdlic^ machen foltte: unb eine^ einzigen 9)?anne^ wegen

\)at bie Statur ©ic^ nic^t jur irbifdjen Siebe^gottin gemacht. 3^ie

©riechen unb Xrojaner ^aben eö erfahren, tt>aö für erfd)rec!Ucf)e

Uebel barau^ entfielen, wenn ein 9}Jenelao^ allein eine Helena

beft^en will! ^omer ^af ber '3lad)mit ein Siebc^en baüon i>ov

gefungen! —
sDJit ber fc^önflen sDJiene ber SSertraulic^feit reichte fte mir i^re 5m
nonifc^e .^anb, unb fagte liebfofenb: ga§ mic^ ©ic^ umarmen,

meine Xoc^ter!

Sic britte 3lmt^perfon macfjfe ein ocrmunbernb ©epc^t über biefe

Sieben, trat jwifc^en micf) unb Slöpaften, unb fagte: SDJabame, man

\)at ^id) ttjo^l noc^ nid)t öon ben Slmt^pflic^ten, bie ^ier auöjuüben

ftnb, unterrichtet? Äein 9iic()ter, fagt' er i^r leif in'^ 0\)v, barf

^ier ben Slboocaten üorj^ellen; weift Du nic^t me^r, waß man ©ir

^ier für 2lmtögeftcl)ter machte?

©arauf warf fie einen jornigen S5li(i auf i^n, unb fragte: 31^ biefe^

2lmt^gefic^t dc^t, ^err ©efe^geber?

©c^erjen f)at feine 3^it, grau ^upitrin, antwortete er; bebenfe,

W|fwegen man 2)ic^ jur Slic^terin ^ier erwd^lt \)at\
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©repfigjleö Kapitel.

S)arauf füng er an, mid) ju fragen:

— 2öaö \)aH Du für tugendhafte ^anblungen auf ber (Srt>e ge^

t^an? —
— ©int) ba^ tugendhafte ^anblungen, fragt' xd) \i)n mci>ev, wcidic

un^ felbfl unb anberc 5Befen glücffeiig machen? —
— ©a^ öerf!e{)(l ©u unter ©lücffeligfeit? —
Derjenige, antwortet' id) i^m, befünbet flc^ nac^ meiner sQJepnung,

in einem 3«f?anbe üon @(üc!felig!eit, beffen £eib unb ©eete ange?

ne^me (Smpfinbungen \)at. —
— 5öenn Du einem Jünglinge füfe^ ttjo^lfc^mecfenbe^ @ift ju

trinken gdbft, fu^r er fort, o^ne ba^ er tt>i|fe, e^ fep ©ift, »elc^e^

i^m ba^£eben rauben »erbe; befdnb' er fid), w&i)xexib bcß ©enuffeö

biefe^ @ifte^, auc^ in einem 3u|!anbe t)on ©Ificffcligfeit? benn Seib

unb ©eele f)at bep i()m angenehme Smpfinbungen. —
— O^ne 3tt>eife( antwortet' id) i^m, empfinbet er ©lucffeligfeit;

allein icl> beging wa^r^aftig feine tugcnb^afte ^anb(ung,^tt)enn

ic^ ben S5ec^cr PoU ©ift jum Srinfcn i^m reid)te, um i^n ju cxf

morben.

©laubt' id) aber, in bem S5ecf)er, »eld^en id) i^m reichte, fep alter

begeijlernber (Jl)ier, f!att be^ ©ifte^ enthalten— unb ttxSr' ic^ ferner

fibcrjeugt, er würbe feinem Seib' unb feiner ©eele »o^l besagen,

unb i^m füfe unb angenehme (Smpfünbungen hervorbringen; fo

bin ic^ üöUig ber ?DJej)nnng, man muff' e^ mir für eine tugenb^aflc

^anblung anrechnen, obgleid) ber 3üngling bapon gej^orben fep.

95orauö gefegt, ba^ id) md)t »iffcn fonnte, ober baf e^ mir in bem
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5öüc, wo id) cö t^af, unmßglid), oDer aud) nur fd)tt)er war, ju

wiffcn, cö fep ©ift im S$cc^cr.

— S^crglcic^cn tugenö^affe JpanMungen, fagtc ber (Ircngc ©oton,

^afl £)u wo^l t)iel bort unten 9ett)an? —
— 3c^ ^<»»tt »wic^ nici^t entftnnen, antwortet' id) i^m, baf icf> einem

Jünglinge 6ift bort unten gegeben i)äuc. —
— Äannf! Du ©ic^ nid^t entftnnen, fragt' er mic^, einen ?5)jantt

feiner i^n jdrtlic^ liebenben (S^efrau, ober einen Süngling feiner

Sßraut untreu gemacht ju ^aben?

— ©iefe^ fönnte woi)l gefc^e()en fepn, antwortet' ic^, allein ic^ fann

mid) nid)t entftnnen, ba^ jemals meine 2ibftc^t gewefen wdre, biefe^

ju t^un. 3c^ \)attc nid^t nöt^ig, gleich anbern meinet ©efc^lec^t^,

3Re§e nac^ bem ^at^c, weldjen ber weife ©ofrate^ einer meiner

SKitfd)Weflern gab, au^juf?eüen, um bie ^önglinge ju fangen; ic^

mufte t)ie(me^r ?ffiad)en öor bie X^üren meiner SBo^nung fe^en, bat

mit mir nict)t ©ewalt angft^an würbe.*) Söeife unb gelben— ganj

©ried^enlanb, wie einfl ein Dichter fang, (ag ju meinen güfen.**)

3c^ war farg mit meinen ©unflbejeugungen. Sin ^up, ben ic^

einem.^elben gab, war ein ©porn ju großen unb erl)abnen X^aten.

59Jit füpen ?Korten trieb ic^ bie Söeifen an, bie Üueüen be^ menfd)^

lidjen €(enb^ aufjufudjen, unb Wiücl auöftnbig ju madjen, fte ju

uerfiopfen. 3c^ fwc^te ben reichen ©eij^dlfen i^ren Ueberfu^ ju

rauben; unb wenn e^ meiner £if! gelungen war, fie ju plünbern, fo

»ert^eilte ic^ bie S3eute unter bie 2lrmen nac^ SSerbienjl, unb ^ctf

*) SWan laffe (Id) »om QSapIe unter bem Xitel: £aiö itberjeugcn, ba§ £aiö

noc() »iel ju befd)cil»en t)ier »on Itd) fprid)t 05.

**) Ad cujus (fc. Laidos) iacuit Graecia tota fores, muf <Proper j (lib. 2.

c. 6.) auö bem ®ne(|)ifd)en uberfeßt t)aben. !D. t U.
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befferte bie Segler öer ©ame ^ottuna, bie fie nic^t felfcn bort unten

ju begeben pflegt; ba fie bie Unwürbigen mit ©lürf^gütern über;

()äuft, unb (leben^tDurbigen Genien nicl)t einmal fo Diel gibt, ba^

füe in ben ©tanb ftc^ fe^en fönnten, i^r ©eelenflögel ju ergeben.

X)od)\ bie ©öttin gortuna ifl eigentlich nic()t fo mel baran ©c^ulb,

al^ bie ^errn ©efe^geber, weldje bie 2öegttjeifer berfelben ftnb.

€in unb brepfigj^e^ Äapitel.

Q5e|limmun9 be^ njeiblic^en &tfd)kd)t$, unb^ett^eibiöun^

eiltet @a^e^ au^ ber ^(atonifc^en 9\epublit

Saö war fr5ftig gefprorfjen! fagte Sl^pafia; unb ©olon: 2(n i^rer

SSert^eibigung ifl nic^t^ narf) ben Siegeln ber üJebefunjl auöjufe^en;

unb Orp^euö fragte mid): —
— 2Baö l)(Jlt|!S)u für bieS3eflimmung be^ tt)eiblicljen@efcf)lec^t^?—

— ^ä) \)alte baffir, antwortet' ic^ il)m, i>a^ cm £)ame, im allge^

meinen 23cr|lanbe genommen, bejlimmt fep, fic^ unb einige oon bem

mdnnlic^en @efd)lecl)te glucflicf) ju mad}cn, ^inber ju jeugen, unb

bmd) i^re gute (£rjiel)ung ju i^rem unb beö ganzen ©taate^ ©lüde,

fo »iel i^r möglid) ifl, bepjutragen — fo lange ndmlid) bie 2Beifen

»on ben 3^arren nic^t ju Dber^errn ernannt werben:

— 3^u foUtefi fagen, fprad) Solon, o^n' auf meine legten 5Borte ju

l)ören— baß ^c\b ifl bejlimmt, ftd;, unb inöbefonbre einen einzigen

sJKann, glücffeiig ju machen. 2Barum einige? —
— 3c^ ^alt' e^ mit bem ^lato; war meine Sintwort. Siefer ^dlt

e^ bem allgemeinen 2Bo^l bcß menfc^lid^en ©efc^lec^t^ für erfprief^

lid)er in feiner pl)ilofop^ifc^en ^iepublif, wenn sojdnner unb SBeiber

gemeinfd)aftlic^ wdren, Sl^pafia, ©u wirfl wijfen, welcf) ein
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Äenncr bicfer 5ßeifc t>e^ mditttltd^en unb weiblichen ^opfe^ unt)

^erjen^ ifl! er ttjor ein ©cfjüler be^ ©o!rate^.

— ©iefe ©emcinfc^aft, Wedelte ©olon, mßgte für euc^ Söeiber fe^r

Dort()ei(^aft fepn, allein t>en 3i)?<5nnern würbe ftc halb jur £a|l

werben, ^ölt euer ^lato nic^t^ auf t>ic Siebe ber Äinber gegen

i^re 3leltern? unb nidjt^ auf bie Siebe bcr 2leltern gegen i^re Äinber

in einem ^tacitel 'Sli(i)tß auf bie Srjie^ung ber ^inber? Sßeif er

nic^t^ t)on (£iferfuc^t? er muf bie Siebe wenig fennen.

— Sr ^at fd)on SJiittcl gefunben, fagt' ic^ jur ?8ert^eibigung ©eine^

greunbe^ ^(ato, ba^ ber ®taat bahc\) nic^tö »erliere; er würbe

»ielme^r fe^r grofe 2Sortl)ei(e batjon ^aben. —
SRun war eö ein grofer ^ci)kv, ba^ id) üon ber Slepubli! be^ ^(ato

auf Srben nur ba^ (c^te ^\xd), unb jwar butd) einen 3"faü, in bie

^anb bekommen, unb biefen ©a^, unb einige anbere barauö, nur

au^ ber (£rj<5^(ung eine^ Steifen gemerft f)aue. '^c^t \)&tf id) feine

55eweife brauchen fönnen; t)ermut^lic^ \)at er ben @a^ nic^t o^ne

S5eweife gefagt. 3c^ fa^ mic^ alfo gcnßt^igt, i^n au^ meinem eig^

nen Äopfe ju »ert^eibigen, fo gut id) fonnte. ©c^on Idngft auf

€rben ^ielt ic^ bie ©emeinfc^aft ber SBeiber bem mcnfc^Uc^en @e#

fc^lec^te für erfprieflic^, e^' id) nod) ein ®orteten öom ^lato bo^

t)on ^ßrte; ic^ glaube, ic^ werbe meine ?Ö?epnung folglirf) and) Der;

f^eibigen fönnen, o^ne bie ^ülfe eincö ^tato, ober eine^ anbern

SBeifen nöt^ig ju ^aben.

3c^ bin überhaupt feine i)on ben fc^wdrmcrifd^en greunbinnen ber

sffiei^^eit beß ^iato, ob ic^ i^n gleicf) für einö ber groften ©enien

©ried)en(anbe^ ^alte.

©eÄrgert \)aV id) mid) über ba^ (e§te 25uc^ feiner Dlepublif fo fe\)v,

ba^ id) bie »or^erge^enben nic^t fe^en mogte. ©eichte, fa^d)€, um
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ücrjei^lic^e Urt()cile ftnt) öarinncn aufeinander ge^duft. SBie bav

hat'i^d) ifl ba^ Urt^eiC über ben ^omer, ben 2Sater ber griedjifc^e«

2)ic^tcr unt) SBeifen? 2Bie fonnf ein ©rieche fagen, t)af ^omer

nic^t^ ©ute^ »eber in feinem Seben nod) nad) feinem Xobe gefliftet

f)abe'i unb bie SSergnögungen be^©ei|le^ für nic^t^ ©ufeö galten?

baf er feine (Sntbecfnngen gemacht, bie ton einem njo^lt^dtigen

©enie jeugen? ba^ S^ale^ unb ber ©cpt^c 2Inad)arfi^ weit

über i^n gefegt ju njerben uerbienen? baf er feine ©c^üler Qe\)abt,

unb folglich bie ©ac^en nic^t t>er|^anbcn, bie er noc^gea^mt — tt>,ie

überhaupt alle ^oeten nic()t^ ©rünblidje^ tt>üften? ba^ Spornet unb

^eftob menig »on ber Xugenb gewuft Rotten, »ei( fte fonfl i^re

3eitt)ermanbten ni(^t würben ^aben herumlaufen lajfen? — Sin

äd)t pöbelhaftem Urt^eil! wie fann fid) bann ^lato beflagen, ba^

bie wahren SBeifen nic^t 9efd)a^t werben?

Sßelc^ ein barbarifc^^e^ fd;iefem Urtl)eil über bie nac^a^menbe ^oefie:

3^re ©c^ön^eit gleid)' einer gewiffen 5Slüt^e ber 3ugenb, unb werbe

ungeflaltet, wenn biefe 3$lüt^e »erwelfe? wie ^dJmifc^: ber t\)catvaf

lifc^e ©ic^ter a^me nur md), toaß ber unwijfenben sDienge fdjön

ju fepn fc^iene. 5Belc^ eine SSeracfjfung be^ ©op^ofle^ unb €u.'

ripibeö? ber größte 5^id)ter fet) nur ein ©pafmac^er, weil feine

S^ac^a^mung allezeit brep ©rabe t>on ber 2Bal)r^eit entfernt fepn

müjfcV 3eber tragifc^e ©ic^ter mac^e feine 3üi)&vet weibifd^, unb

jeber fomifc^e ju ^o|fenrei|fern?— ber sjjjann mußte bie ©efc^ic^te

feinet SSaterlanbeö Pergejfen ^aben, wie er ba^ fdjrieb; er mufte

nic^t me^r wiffen, ba^ ^omer ber Siebling ber größten SBeifen feinet

Station gewefen fet), unb folglid) e^ auc^ feiner S^itüerwanbten

f)ättc fepn foüen, wenn fte @ei|l unb ©efc^mac! gehabt ^dtten. —
©04 wer wirb folc^e ©% einer SQJiberlegung würbigen?
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©er S3ett>ei^ fut t>ie Unflerblic^fcit bet ©eele am €nt)e feiner 9te^

publif i|l t)er belac^en^wert^e|!e, t)en ic^ nod) je gehört ^abe. Ueber^

()aupt i|l er bep t)er9leirf)en 23ett)eifen immer ein kleinerer ©op^ifl,

o(^ aüe t)ie ©op()i|1en, t)ie er eben fo fd)tt>ad) gemocht l)at, ba^ ftc

fein ©ofrate^ widerlegen fonnte.

2)ie gebeimniöt)otle unb ergaben fepn follenbe ©d^ilberung bcv

9?ot()wenbi9feit unb i^rer ©e^ülfen \H fd)ttjärmerifc^, (Sgpptifc^ unt)

einem gefunden 23er|?ant)e unan^fle^lirf).

2)ie 2lrt ber @emeinfcf)aft feiner tarnen, mc mir fte mein ^\)iU>f

fop^ befc^rieb, wiU mir gar nic^t gefallen —
€in jeber öon ben Knaben

3« ^laton^ sOJonarcf)ie

©oll ^unöert 9Kutter ^aben —
Unt) mßglirf) nennt er fie?

SBenn e^ noc^ ^unbert 25äter nxSren,

©0 lie^ ftcf) bie SSerorbnung ^ßren.

Sodd ic^ entferne mid) ju weit t>on meinen Ülic^tern; aber ic^ wollte

beiner Eigenliebe ^ier gern ein fleine^ SSergnfigen mad)cn.

9Run bie 2lnttt)ort, welche id) bem weifen ©olon gab.

3f>ct} «nb brepfigfie^ Kapitel,

^on t>en O.uellen be^ menfchlicben @(enbö.*)

— SBeldje^ i|? wo^l bie größte Duelle be^ menfcl)lic^en Slenb^? bie

ungleiche 2lu^t^eilung ber ©öter auf Srben; unb ndc^f! biefer bie

*) ©ie für aUjurocJfc auögefcbriencn SBeifen rocrben t)ier t)ur(^ ein gut^ersigeö

3Äät)d)cn erinnert, jtd) in 2l4)t ju ne^imen, t>a§ fie nid)t in tiefem Äapitel ober

einige ©äße (tolpern, unb ficb @d)at>en t()un; unb roenn jie fid) nid)t auf i^re

5ü^e »erlttffen fönnen, eö gar ni4)t ju (efen. Q5ac(bibion.
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alljuengcn ©ränjen t)e^ menfc^(ic^en2Ser(!ant)e^; ober öieUeic^t aud)

beffen aüju tveite. X)oö) biefeö (entere gehört md)t ^ie^er.

^c\)v ober weniger Äinber fmb meij^ent^eilö baran fdjulb, ba^

eine ^ötnili^ drmer unb eine anbere reicher tt)irb; unb nad) biefem

bie aüju grofe Siebe einiger fargen Sieltern gegen i^re Äinber, njcldje

bai SSermögen anbern 5<Jntili^tt raubt, um eß i^ren Äinbern affen^

tn<5fig iujuwenben. „©iefc berühmte unb belobte Siebe" plünbert

bk 2lrmen, um einem an ©eel' unb £eib' ausgemergelten Ändblein

©c^d^e auftut|)ürmcn, bauon cS eine (Swigfeit je^ren fönnte, in^

bef t)iel anbre grofe @enien unb SiJJdnner üon 23erbienflen ter^

jungem.

£)ie wenigf!en 5leltern benfen baran, ba^ eine gute 2luferjie^ung

bie @Iücffelig!eit i^rer Äinber mac^c. 2)ie meiflen ?9fenfc^en fe^en,

tt>ie Sir, ©olon, befannt fet)n wirb, bie ©(üdfeligfeit in ben ^cfi^

t)ie(er 3ieid>t^ümer. Unb bann ftnb faum bie grßften SBeifen »er^

mögenb, ein Äinb fo aufjuerjie^en, ba^ cß einjl, tt>enn eS ftc^ felbf!

übertaffen njirb, o\)nc anbere ^ülfe feine ©lücffeligfeit fudjen unb

finben fßnne; benn felbfl biefe fireiten ja noc^ immer barüber, waß

eigentlich ©Ificffeligfeit fep.

SBie will nun ein armer einfältiger S$firger, ein abergWubifc^eS,

frommet ?XBeib \\)t auf eine fo lac^erlirf)e 2lrt geliebte^ S^epfidni^

lein jur ©lücffeligfeit auferjie^en fönnen? (iß ifl unmöglid), ba^

ber ®taatf er mag eine SlegierungSform ^aben, welche er will, auf

folc^e 5öeife tüchtige 9)Jitglieber erhalte.

©ie ^inber ge()6ren bem <5taate,

©iefeS weife ©efe| beß großen Spfurg follte bep jeber Station, aiß

ein allgemeines @efe| ber SRatur unb ber menfc^lic^en ©efellfc^af^

ten, angenommen werben, ©ie 50?itglicber eineS (Btaatß feilten
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nur bmd) pcrfßnlic^e 33ert)ienf!c t)ott einander unterfc^ieöen fcpn,

unt) nic^t buvd) Dieic^t^ömer unt> ©eburt Sa^ i|? ein elender

©taat, t)effen Steile ou^ Familien befielen, tDoüon jet>e fo ml t>on

t)en ©utern t)e^ ©taafe^ ^aben öarf, alö fte erholten, unö ftc^ t)er;

fc^affen fann.

S^ ifl ein erbdrmlidjc^ (i\)aoß, wenn ein ©anje^ au^ X^cilen ton

gigantifc^cr ©röfe, unt> einer faum merkbaren ^lc\n\)cit bef?ef)t,

t)a^ t>ie 3^atur beflimmt f)at, anß dkidjen, ober bod) wenigflen^

nic^t altjufe^r öon einander »erfc^iebenen X^eilen ju befielen,

©ie ©taafen auf bev <lvbe finb babnvd) Ungeheuer, unt) gleichen

Jörnen mit ©c^aaftöbnen, dic\)ß^cn nnb ^faufdjwänjen.

3et>e^ ?D?it9liet> arbeitet gewöhnlicher SBeife für baß 5ßot)l feiner

gamilie. 95on ben Heroen xoivb alle 3a^rt)un{)erte faum einer ge;

boren, bic baß allgemeine Sßo^l i^rem eignen ^ntereffe Dorjie^en.

9Ba^ ifl baß für eine €int^eilung ber ©uter ber Srt>e, wenn ein

junget ^errc^en, ttjelcf)e^ flatt bcß ©e^irn^ ben ©cl)leim bcv ©umm;

^eit im ^opfe ^at, t)ie ^xM)tc t)on einer l)alben 3one (Sröreic^ ein^

jie^et, inbe^ ©iogene^ ©tro^ iufammenfuc^t, auf welchem er

rul>en fann?

©0 lange bie SRarren, fagen bie 5ßeifen, bie Ober^errfc^aft über

baß menfc^lic^e ©efcf)lec^t \)aben, fo lange xoivb and) feine allge^

meine ©lücffeligfeit ju l)offen fepn.

^r om et ^eu^ ^at, nac^ allem Slnfe^en, t>arinn einen Sedier begann

gen, ba^ er t>en ?9?enfc^en, bie er madjte, feine größere Sofin »on

allgemeiner sßfenfc^enliebe in bic ^erjen gof. Unt> ferner—
— ttjelc^e^ noc^ feiner t)on ben ^l)ilofop^en t>ort unten bemerft ^at,

ba fte Dielme^r baß ©egent^eil anß ©rünben predigen, »elc^e bie

tägliche (Srfa^rung i\)ncn njiberlegen fönnte, wenn e^ i^nen tor
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aUju großem Sicfftnn mögürf) ttxSre, ftc^ t)ic SJJü^c ju geben, hi^f

weilen etmaö über i^re 3Rafen üor ftc^ §u fe^en! —
3Serfa^ eö t)er Qute ^romet^eu^ ()iertnn, ba^ er bie ?ffieibd)en t)e^

menfrf)lid)ett @efd)(ecf)t^ ein ttjenig ju fruchtbar machte. 2)iefe

Seilet foüten bie ©efe^gebcr billig ju uerbeffern fachen, inbem

fte tt>a\)t\)aft\Q md)t tt)o^t fonnten uermieben werben, ^alyct enU

flehen bie mel)rften Kriege, welche bie ^cnid)en immer in'^ Un^

glüc! gej^ürjf ^aben. ©0 lange biefe Urfac^en, welclje fte nac^ ftc^

jic^en, md)t gehoben werben, fo lange werben fte auc^ m(i)t auff

^ören.

*) ?£Benn bie ?9?enfc^en einanber nic^t me^r tobt fc^tagen feilten,

unb jebe^ ^cih feilte Äinber ^eröorbringen, fe ml, al^ in il)rem

SSermßgen flünbe; unb biefen 5i)?enfcl)en fßnntc immer fe wi ^ai)f

rung gefc^ajft werben, ba^ fte nidjt ^unger^ flurben; unb wenn

bai menfc^(icl)e @efcl)lec^t immer in gleich f?arfem ©rabe fort^

gepflanjt würbe; fe fönnte binnen taufenb 3a^ren fein glecfc^en

ju Sßaffer unb ju Sanbe fepn, auf weldjem nidjt ein 5JJenfc^ —

*) 2Bie freu' id) mict), t)ier einen QSeroeiö ju finden, t»a^ bie 9^onnen jur ©lucf*

fcligfeit beö gansen menfd)Iicf)en ®efc^(ecbtö — fromm fepen, unb t)on i^rem

oierje^ntcn 3«^«* an biö an \\)t feligeö €nt)e i^ren t)eingen £eib faftepen!

D bie guten 9]5nnd)en! id) babe (ie immer fo lieb gehabt, unb ^abe mid) immer

fo febr barüber erjiirnet, rcenn man ibrer (Sinfatt fpottete, ^a^ id^ mict) nid^t fatt

freuen fann, ba^ mir bier meine £aiö fagt, roie febr jie ju (oben jtnb. ©er ^im«

mel belobne fie bafür, ba§ fie ibr g(eifd) freujigen, um feine — ac^! feine <pan«

boren ju fepn. ©ie 3[Rönd)e aber foUen jtd) baö £ob nid)t jueignen! 3cb »er*

ad)te fie, alö bie fd)lcd)tefle 2irt von Spnifern unb @toifern; tgärenbäuter,

gauUenjer, Xagbiebc finb fie! 34) n>iU Heber eine Rummel fumfen, aU bie

ilartbeufer ibre «äffe fräcbsen boren. „So fönnen nid)t genug SOidnner unb

„nict)t ju roenig 5lßeibcr auf ber Srbe fei;n \" — « a c 4) i b i o n.
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nic^t fl^ett ober liegen, fonbern — flehen mü^te. S)ie ^flic^t jebe^

©efe^gebcr^, jeber 'Station foüte fepn, gute ©efe^e für bie ^ottf

Pflanzung be^ mcnfc^lidjen @efd)lec^t^ ju geben; biefe^ foüte aller?

bing^ nic^t jebeö Sßeibe^ ?ffiiüför überloffen werben. 5Bie £t)furg

fotite jeber bofür forgen, baf ber <Btaat fdjöne unb flarfe 5i)?enfc^en

erhielt, unb nicf)t folc^e, meldje i^r £eben(ang a(ö S3ett>eife ^erum

gingen, baf if)v SSater einen ou^gemcrgelten Äörper i)attc.

©ie ©lurffeligfeit unb t)örf)fle 33o[(fommen^eit be^ menfc^(id)cn

&e{d)kd)t^ befielt tt)o^l nic^f barinn, i>a^ einige ^unbert sjJJiüionen

?9?enfd)en me^r ftrf) auf ber Srbe befünben, alß gegenwärtig, fon?

bern, ba^ jeber ?9?enfc^, na^ feinem ©enie, nad) ber ?8oUfommen;

^eit, bie i^m bie SRatur gab, unb feinen SSerbienflen, fo »iel (Siüdf

feligfeit geniefe, aiß er, o^ne bie ©Ißcffeligfeit i>eß ©anjen unb

feiner ^reunbe ju t>erminbern, geniefen !ann. Unb wenn baß ganje

menfd)lid)e ©efc^ledjt, um biefe 25oüfommen^eit ju erreichen, and}

nur bie fd^ßnflen ©egenben ber Srbe bewohnen fßnnte, unb bie

rautjen 3oncn, bie entweber bie ©onne »erbrennf, ober erfrieren

W^t, ben @d)(angen unb 5ßalbefe(n unb S5<5ren überlaffen mßffe

— furj; wenn alle ©ummfßpfe, S56femicf)ter, ^euc^ler, ©flauen,

SRarren, Sprannen unb genfer nic^t mcl)r ?9iifg lieber beß menfd)?

liefen ©efdjlec^t^ wdren; fo würbe bann boc^ biefer ^planet bort

unten mit feinen glüdfeligen 5ßeifen, unb Xßc^tern ber ©rajien,

ben ©Ottern me^r ^lu^m unb greube macf)cn, at^ je^t baß (J^ao^

»on unjö^lbaren ©iegern, Ueberwunbenen unb Srfc^lagenen, baß

(lf)aoß i>on ©ut unb Uebel, @cl)ßnem unb ^öfliebem. 9lur ^t?

iie|)ung unb sjjjangel an 3Ra^rung, bie 9^ot^wenbigfeit macf)t 55öfe#

wic^ter, ?Körber, ©flauen unb Summfßpfe, nic^t bie Ü^atur; unb

wenn biefe nic^t wdren, fo würben bann bie feiigen SSeifcn bie
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natürlichen ^O^dngel unt) Uebel i^rer €rt)e mit tvenig sJJJü^c t)er^

nicf)ten, ober unfd)dt)(id) machen fönnen.

€ine '^liabe, ein Jupiter t)om ^^it>ia^, eine Sip^robite öom ^rajri^

teleö unt) StpeUe^ ftnb bod) wo^l öoUfommncr alö ÄolojTalifdje 2ir^

t>eiten üon ©tümpern? (Sine ©röjie fc^öner, ai^ eine ^ö^lic^e 3iie|tn,

«nb ein SImor, aiß ein unförmlicher ©igant?

5Benn bie ©otter ba oben bisweilen ein wenig für bie Srbe geformt

Rotten, fo tt)urben fte bie Sßeibcfjen n\d)t p ml ?ÖJenfc()en, njenig^

f!en^ für eine ©egenb ber (£rbe ju t>iet SKenfc^en, ^aben gebaren

(äffen, fo balb al^ bie guten ©egenben ber €'rbe alle befe|t waren;

unb ba^ menfc^licf^e ©efcf)lecf)t würbe je|t ein ehcn fo fc^ßne^

©anje^ fepn, al^ eine Slp^robite t)om Slpelle^; jumal wenn fie fid)

nod) bie SKü^e gegeben, einige ^Seifen ju SSdtern ju bilben, bie über

bie glücffeligen »on 2ßonne trunfenen Äinber gewacht ^dtten, bat

mit fte in ber Xrunfen^eit feinen ©cfjaben litten,

©er 2lugenfc^ein lehret, ba^ fte ba^ nid)t getrau ^aben; fonj! würbe

bie Sömilie ber ?9Jenfc^en ein wenig me^r t>erbunben fepn, unb bie

SJiitglieber unb X^eile berfelben würben fid) n\d)t einanber fo mar^

tern unb fc^lagen, md)t, ton ber 3Rot^wenbig!eit gezwungen, um
glürffelig fepn. 2ßa^rfc^einlic^ ifl e^ im \)6d)iicn ©rabe, ba^ ba^

ganje menfc^licf^e ©efc^lec^t jugleic^ glücffelig fepn fann; unb folg;

lic^ mü^t' e^ and) gegenwärtig glücffelig fepn, wenn eine SSorfe^ung

ber ©Otter bafür wachte: benn ic^ fe^e nic^t ein, warum man auper;

bem eine 25orfel)ung ber ©öfter glauben foüte? 2iüe (Sinwenbungen

bawiber ftnb, wenn fie bie 533eifen machen muffen, ©op^ijlerepen,

unb wenn fte ©c^wdrmer macljen, ärgerlicljer Unftnn unb Summ?

^eit. ?9?an betrachte nur bie abgefcl^macften, laflerlic^en Sleligio;

nen ber SJJenfc^enfinber, fo fann man beutlic^ fe^en, wie fte t>on

ui. 5
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„S)umm^cit, f&ctm^ unt> ©c^wöcmcret)" empor juc ©ötflic^feit gcf

fommen finö. 3^^?^, wenn er für öa^ menfc^lic^e ©efcfjtec^t forgte,

^dtte tvenigjlen^ öcptuegen, um feiner eignen (£^re »itlen, einmal

einen t>on feinen aümdd^tigen SBinfen, „t>ie i^m fo toenig ^üf)C

foflen/' t^un follen. — ©iefe, t)ie ©otf^eit Wflernben, unglucffelig

mac^enöen Üleligionen tt>ürt)en auf einmal Derfc^tDunt>en fepn.

Slber ic^ fcfjweife ton öen ©rdnjen meiner SSert^eibigung an^; id)

^attc nur ju betveifen, t)af t)em Staate i)ie t)rei) 5lint>er einer Saiöion

liiert nßt^ig gettjefen fepen.

U\^, rief Slöpaftal Su mad)\i unferm @efc^lecf)t (S^re! ^d) ^ahe

mic^ oft t>orf unten geärgert, tt>enn \d) bie t>ummen SBeifen, toll

ton i()rer ewigen Sugent), ober bergleicfjen ©ac^en fo einfdltig ^ahc

müjfen fc^wa^en \)&xcn, Orp^eu^ fagte ernfl^aft: ^iv altem fcligen

sJKann ge^en je^t erf! i>ic 2lugen auf! Sie Statur terfal) e^, t)a^ fie

^id) md)t ai^ einen SÖJann auf t)ie Srt>e ju einer Seit fe^te, tt>o Su
Gelegenheit gehabt ^ättcii, einen neuen ©taat ju fliften, unt> i^m

©efe^e ju geben.

X>vc\) unt> örep^igfle^ Kapitel.

(Soton bcmeifet, baf biefeO.ueUen be^ mcnfc^(i($en (5(enb^

ba fepn müflen, unb baf fie folslid) fc^on baburc^ feine

0.ueUen be^ (Jlenb^ finb»

©olon aber Idc^elte, unt) fagte:

Strme £ai6,2)u fenn|!,ttjie ic^ ^ßre,t)a^menfc^lic()e©efcl?lec^t^aupt;

fdd)licf) fo gut au^ bem SSernünfteln mit Seinen 3t)een. 3n einigen

X^eilen Seiner Seclamation ^ajl Su fe^r rid^tige Söemerfungen gc#

mad)t; aber im ©anjen urt^eiltejl Su ju toreilig, unt) ju ^ajlig.
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3()r armen ©terMic^en t)ort unten — vooUt immer t)ie SBege t)er

25orfe^un9 nic^t btüigen, tt?eit 3^r Suc^ freplic^, wegen öer engen

©rdnjen (E'ure^ 25crf!ant>e^, immer in tem Sabprint^e berfelben t>er^

irren muffet, o^ne einen Slu^gang ju fiinben. ©ie 3^atur \)at felbfl

Dafür geformt, Daf baß menfc^lic^e ©efc^tec^t fid) nid)t ju fe^r Der#

me^re. SrDbeben, ©eueren, mb allgemeine ^ranf^eiten ftnb bcp

tt>egen ba.

— @olon! ©olon! fonnt' ic^ mic^ nic^t enthalten, i^n ^ier ju

unterbrecl)en, weifer ©olon —
— Unt) 2l^pafta fonnte ftc^ nic^t enthalten, ^ier mii^ »ieber ju

unterbrechen, unb auöjurufen: tt?eifer ©olon, 0! —
— Unb i)\cv rief Drp^eu^: S5rüt)ercl)en, ©u bifl gefangen! baß

mdr' einem Surfligen 9^eftar Dorfe^en, Damit man i^n prügeln

fßnnte, tt>eil er i^n getrunfen: <£in ©efe^geber befirafte Die Solgen

Der ^anDlungen, Die er geboten f)ätte.

0, rief ©olon, nid)t ju »oreilig! ^rDbeben, ©eud^en unD allgemeine

Äranfl)eiten ftnD n\d)t l)auptfd(^lic^ Deswegen Da, um Die allju grofe

Sortpfianjung Deö menfc^licf^en @efcl)lec^t^ ju perl)inDern, fonDern

— (^ier waren wir alle fe^r aufmerffam auf Die Solge, unD er

fal) un^ mit einer sjjjiene an, al^ wenn er felbfl mit feiner sJKepnung

nid)t jufrieDen wäre, inDem er cttoaß inne ^ielt —) um Die SBo^l?

fatti), aller lebenDigen ©efc^öpfe, Die auf Der SrDe ftc^ befinDen,

^erüor ju bringen; unD, Damit Der ©c^aDe, Der Durd) eine jufällige

golgc Dem menfd)lid)en @efcl)lec^te ^ier gefcf)icl)t, wieDer erfe|t

werDen fönnte, fo wurDc baß SBeib fo fruchtbar gemacht.

Uebrigen^ ijl Die gruc^tbarfeit De^ Sßeibe^ auc^ nic^t fo grof, wie

©u W\ß mß eben erjd^lt ^afl; unD ferner ifl Die SrDe auc^ nic^t

fo (lein, Da^ Die sjJJenfd^en nid)t fatt aRa()rung Darauf foüten fünDen

5*
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können. ^^ ftnt) fe^r öicl fd)ßne ©cgenöen auf i^t noc() unangcbaut.

ferner t^eflc^t ein großer X^cil bec menfd^lirfjcn ©lücffeiig feit in

t)ett SSergnfigungen öeö 3Ser|?ant)eö, öer Sinbilbungöfraft, unt> bei

aufern ©innen überhaupt 3e me^r ein Qtaat Sinmo^ner l)at, je

mtf)v tt>ert)en t)ie Söiffenfdjaften unb fd)önctt ^ün|?e — fur§; alle

^XBiffenfc^affen t)e^ menfc^lidjen Sßerflanbe^, tjeröollfornrnnef.

— S^ic^t alle 9)?enfc^en ftnb beflimmt, hinter t)em Pfluge ^erju^

ge^en, ju fdJen, unt) blof für ben S3auc^ ju forgen; t)ie 3^atur gab

t>en Homeren unb 2lnafreonen nic^t »ergeblic^ t)ie ^^antafie fo

t>oll iDon öen fd)ßn|!en S3ill)ern. SBefwegen wütbe fle i^nen abet

t)iefe ^^anfafte gegeben \)aUn, mnn fte föglic^ baß £ant> ^dtten

bebauen muffen? ©ie Ratten nic^t B^it gehabt, t>iefe tadjenben rei^

jenben ©ebanfen ju erfünben. —
— ^ier \)aU' id), tt>ie ©u k\d)t benfen fannfl, lieber Slriflipp, bie

fl5rff!en 6rünbe, bie je ein ^^ilofop^ gehabt ^at, ju einer ^efitigen

unb bittern ?ffiiberlegung in S3ereitfcl)aft, ic^ wollte anfangen, allein

fc^nell fu^r ©olon fort —

93ier unb brepfigjle^ ^a^itel

(golon fd)rcitet jum Urt()ei(, unb mü ftc6 nic^t ben^eifen

laflen, baf e^ feine grei)()eit unb ^illfut gebe.

Unb ©ir enbtic^ bie ?Xßa^r^eit unb ben großen geiler ju fagen,

weldjen Su auf ber (£rbe begangen ^af?, fo miffe benn £ai^, baf

©riecfjenlanb nod) nic^t fe^r beößlfert ifl; unb ba^ ©u bem Staate

einen fe^r großen Sienf! njürbefl get^n ^aben, wenn ©u einen

eblen S3urger, ber 2)einer ttjurbig gewefen nxJre, jur (E^e genom?

men, ober beffer gefagt, Sid; jur S^e Don einem 55urger ^attefl
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nehmen (o||en, mit i^m einige ^inber gejeugf, unb fte fo aufeqogen

^a«e(l, baf fte bem SSatertanbe nö^lic^ ju fepn, cinf! im ©tanbe ge^

wefen tt>ävm,

3cf; ^abe wo^l gcmcrft, ju wa^ Snbe ©u un^ bie lange ©ec(a#

mation über bie Duellen be^ menfcf)(ic^en Slenb^ gehalten ^a|l.

3c^ muf gefielen, ba^ 2>u fe^r fc^tau bifl!

gerner ^afl ©u bem ©taate n\d)t allein biefe Bürger, fonbern auc^

t>iel anbre entzogen, lebenbe, unb folcfje, bie wegen Steinern 25er#

fcf)ulben nicf)f ba^ 2eben erhalten fonnten.

S5ie Äöffe, bie Su ben gelben — unb bie freunblic()en 3$lic!e unb

2Bor(e, bie 2)u ben 5Keifen — unb ba^ gefio^lne ©elb ber ©einigen,

baß 5^u ben Slrmen gabf?, ftnb norf) nid)t ^inlönglicfier €rfa§ bafür.

5^u barff! nic()f glauben, einen ©op^iflen in mir Dor ©ir ju ^aben,

ber ftc^ burc^ einen @d;tt)all t)ott poetifc^en unb rebnerifc^en ?33en^

bungen unb ^lümrf)en bezaubern W^t! 3f^ein Sai^, baß barffi ©u
nic^t glauben! 3c^ bin aucf) ein ^oef gemefen, unb bin cß noc^;

allein id) \)ahe meine ^^anfafie nid)t allein bearbeitet, ic^ f)ahc

Uibcß getrau; ic^ f)aU and) ben 23erf?anb mir gefc^arft, o^ne

beffen ^ülfe bie Irdumerepen ber ^^antafte ^irngefpinnfle ftnb.

Sluc^ ©u ^ctttefl bie ^c^iev, mid)c ©u auf ber Srbe begangen ^af?,

einfe^en, unb folglich Dermeiben f6nnen, e^e ©u |te begingf!.

SBir bejlrafen bie ^anblungen nid)t ba oben: benn biefe ftnb not^^

toenbige folgen unferer Urt^eile; allein bie Urt^eile felbfl ftnb nic^t

e^er not^njenbig, al^ bi^ fte bie bebten ftnb. 3eber sDJenfc^ ijl »er^

bunben, feinen SSerflanb fo lange ju Derbeffern, biö er feine falfc^e,

einfältige unb fcf)<Jblic^e Urt^eile me^r mac^t. ©iefer geiler ber

Unüberlegfamfeit, biefe gaull)eit in 55erbefrcrung bcß 25er|!anbe^

wirb eigentlich ba oben befiraft, baß \ii ber sJKifbrauch ber grep^eit



70 ^einfeö Söerfe. ©rittet Sßant).

uttb ?XBiafür. — 3ßenn Du auc^ t)ie grßfte Üiebnerin »ärcll, fo

ttjüröej? 2)u mir nic^t &ctt>eifen, t)a^ öer ?9?cnfc^ feine grcp^eit f)ahe,

gür tiefe S^()l^»^ v^u^t ^ü not^wenöig auc^ eine ©träfe erhalten.—

Sunf unb brepfigfleö Kapitel.

(ginmcnbungen mUx bie (gentenj,

Uttt) ttjoju, fragt' ic^ t)en weifen ?0?ann, follte t>iefe ©träfe nü^en?

3c^ tt>i[l nic^t anfangen, mic^ weitlduftig ju öert^eibigen, tociö^e^

id) uieüeic^t mit beffern ©rünben t^un fönnte, aiß £)u ju meiner

ttot^wenbigen SBefIrafung angeführt ^af!.

(£in tveifer sjjjann, ^ßrt' ic^ immer tjon aUen unfern SBeifen in

©riec^enlant) fagen, t^eilt feine ©trafen au^, t)ie nic^t entweder ben

söJijfet^dter bejTern, ober Slnbern ju einem erbaulichen S5et)fpiel bic^

nen fßnnen: €^ möfte benn fepn, ba^ bie ©amen unb Ferren t>a

oben im lieben ^immet auc^ erbaulid^e 2$et)fpiele öon biefer Sirt

nöt^ig \)&ttm,

€^ ifl fein 5Bunber, ba^ ©u bie menfcl)lic^en Seibenfd;aften; bie

©itten ber &tied}cn unb ©riecfjinnen, mit tioeld^en ic^, t>on ^inb^eit

an, umging; meine ©c^ßn^eit, bie uon 3ebermann bett>unbert unb

angebetet tt>urbe; bie ^Begriffe, bie ic^ bamal^ t)on ber Sugenb ^aben

fonnte; unb furj,— ba^ ©u nebfl biefem allen nic^t »iffen fannf!,

ic^ \)&ttc bamaiß meinen 95erflanb noc^ md}t fo fe^r auögebilbet

^aben fönnen, um beutlid^ einjufe^en unb ju begreifen, ba^ e^ bie

^flic^t jebe^— auc^ be^ fc()ßnf?en ^&bd)cn^ fep, mit einem sBijanne

bem (Btaate ^inber ju jeugen, unb fte aufjuerjie^en; benn ic^ mu^

©ir erjd^len, ba^ fid) ©riec^enlanb, feit ber 3cit ba ©u baöon ent^

fernt bifl, fo fe^r »erdnbert f)cit, ba^ noc^ wenig öon bem alten
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^v\ed)enlanbe, in welchem ju khcn Su t)a^ ©lue! ^attefl, übrig

if?.-

3c^ Witt nur baß anfüf)ren, um ©ic^ jur SSerjci^ung bicfer geiler

ju bewegen, Sic^ unb t)ie reijenöe 3I^pafi'a unb Orp^eufen.— ^ier

rief 2l^pafta, ic^ ^abe 3Ric^t^, tt>a^ id) Sir öerjei^en fönnfe, bep ©ir

angetroffen — unt) wenn Du einige f(eine geiler begangen ^dttej!,

tt)er woüte öenn fo graufam fe»)n, unt) biefe !(einen ^e^ter beflrafen,

ba ©u fo öiel gute ^anMungen begangen f)a^, öie — mit S)einer

Srlaubni^, greunt) ©olon! — auc^ o^ne poetifc^e nnb rebnerifd)e

S5Iümc^en unt) ?[Bent)ungen unt> ^ötben, fc^ßn ftnt). Sa^ menfc^*

i\d)c ©efc^lec^t toütbe glüdlic^jer fepn, menn 3et)e^ für baß SBo^l

bcß ©anjen fo Diel getrau mte, aU bie fd)ßne iaiß.

Qcd)ß nnb brep^igfle^ Kapitel.

•Die falfc^en Urt^eile mvbcn nur ba oben bejlraft, nic^t bie ^anb#

lungen; fagtejl ©u ©olon? ^o\)ian benn, fagte Sl^pafia Wdjelnb,

fo ttjill ic^ auc^ mein ^lic^teramt anfangen au^juüben. 3d) muffe

n\d)t 2it()en unter bem ^erif le^ in einer faf! immer gleid;en ©lüc!^

feligfeit erhalten, iä) müfte feine ©ofratcn ju ©c^ülern gehabt

^aben, tvenn ic^ 25ir nic^f foKte bemeifen fönnen, ba^ baß Urt^eil,

»clc^eö ©u eben je^t über unfere liebe Saibion ^af! fdllen »ollen,

n\d)t nur falfd), unrichtig, fc^ief unb unweife fep, fonbern baf eß fo

gar au^ einer »on £aiben ein tt>enig gereiften Seibenfc^aft ^erfliefe,

welche bie fublunarifc^en SBeifen €^rgei§ unb ©eelenbe^poti^mu^

ju benennen pflegen.

§p! ^crr ©olon, fc^dme ©ic^ boc^ ein tioenig, ba^ X)n »on einem
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fc^önen, reijenben, fcc()öie^nj(i^ri9ett 9)J(St)c^en bort unten, auf

Seiner 9)Zutter (Sröe, unDerbejTerlic^e Urt^eile verlangt ^afl! unt)

jwar nic^t nac^ i^rer Sage unuerbefferlic^e Urt^eile— t>enn Saibion

bewies Dir ja Uß jur (£t)it)enj/ ba^ fte dergleichen gemacht l)ahc—
font)ern nac^ Seiner je^igen Sage.

€p! ep! ein fo alter Üiicfjter ^at nac^ feiner je^igen Sage tjon einem

irt>ifc^en, fec^^je^njd()rigen SJJöbcfjen, t>a^ noc^ t)aju, nac^ feiner

9)?epnung, nic^t beflimmt tt>ar, ftc^ t>er Söeiö^eit ju njiömen, fonöern

nur Uf>^ unt) allein mit einem einzigen Zantic bxet) ^inber §ur

gortpfianjung bcß menfcl)lic^en @efd)led)tö anö Xage^lic^t ju brin^

gen— ein fo alter Üiic^ter, t)er alle ^erjen burc^froc^en ^aben will,

\)at t)on einem folc^en ^äi>d)cn unöerbefferlicf^e Urt^eile »erlangen

— unt> nic^t allein »erlangen, font>ern e^ auc^ wegen 59Jangel bcvf

felben bejlrafen »ollen fßnnen! — ^ier errot^ete ©olon, unt> Or^

p^eu^ »infte fc^alf^aft 2t^pa|ten, fortzufahren. —
^t), ^err ©olon! Su »irfl Sic^ folglich, nac^ Seiner eignen 5i)?et)^

nung, bequemen, ba beriefen tooxbcn ijl. Sein Urt^eil fet) falfc^, unt)

einem fo weifen 59Jann unanfldnbig genjefen, t)ie gebührliche ©träfe

t)afür ju empfangen.

greunt) Orp^eu^, Su bifl gerecht, tt>o b\e ©crec^tigfeit not^wenbig

ifl; unt) wie Sai^ bewiefen ^at, fo mu^ öann ein S^^ler befiraft

werben, wenn bie ©träfe SSerbefferung für bcn ©unt)er, unt) ein

erbaulichem S5e»)fpiel für bie 2lnt)ern ifl. 2öir befinben un^ je^t in

t)iefem gall, ba ©olon fa|1 alle 50?onate einmal jum Siic^ter erwd^lt

Wirt) — wir wollen alfo folgent)e ©träfe i^m juerfennen:

— ©olon muf unt) foU, weil er ein Urt^eil füllte, baß nic^t unöer^

befferlici) war, ber fcljönen Sai^, bamit auc^ t>ie S5eleit)igung, bie

i^r t)at)urc^ dffc^ö^, anbei) büvd) ettoaß erfe|t werbe— brep Äüife
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geben, bamit i^n bic unauöfprec^lic^e 5öonne feiner (Smpfinbung

le^re, ba^ ^aibion feinen ^ann ^eirat^en fonnfe, wenn fte feinen

Siferfücfjtigen ju nehmen »erpflic^fef tt>ar. ©0 befc^lofien ^raff

unfern ric^ferlicf)en 2lmt^, unt) öa^ pon Üiec^t^ wegen,

aufrieben mit ber ©träfe \t>anbV er ftcf) befc^dmt ju mir, umarmte

mic(), uni) ic^ gab i^m einige Pon meinen fö^eften Äöffen; unb ba

©u weiH t>ö^ irf) in ber Äunj^ ju füjfen jiemlic^ geübt bin, fo »irjl

£)u fc()on öorauö einfe^en, ba^ id) ben guten ©olon ganj trunfen

babmd) gemacht ^aben werbe. 3« feinen ?Ö?ienen war ber ^öcf^fle

©rab ber 3<^^^i^ieit au^gebrücft; feine S3(icfe waren poU Siebe;

fc^mac^tenb floffen fte Pon i^m in meine Slugen. 3c^ fann 5^ir bie

©cene nic^t bejfer befd)reiben, 2iri|?ipp, a(^ wenn \d) Sir fage, ba^

feine in Sntjöcfen fc^wimmenbe ©eele mit bcn 2lugenwimpern auf

ben ©e^punften ber 2(ugen lauter — Xritler gitterte.

2t^pafta unb Orp^eu^ fonnten fid) be^ Sac^enö barüber nic^t ent^

galten. Snblic^ fing er an, wieber £uft ju fcf)ßpfen, unb fagte ju

ber ganzen e^rwürbigen 23erfamm(ung: —
— 3c^ mu^te bem ©eric^te boä) ein wenig 2lnfe^n geben, unb e^

ein wenig fepertic^ machen. Die ^arte S5eurt^eitung, tieben^wurbige

8ai^, Deiner ^anblungen, gefd)a^ au^ (auter ©cf)erj; Du wirf! mir

folglich aud) bie angenommene j^rengc SKiene perjei^n. Du bifl

töUig frei) Pon aller ©träfe gefprocf)en, unb noc^ \)C\xte fannfl X>n

in ein (Slpftum wanbe(n, wenn e^ Dir gefdiUig fepn wirb, in S3e^

gleitung ber fc^önf^en ^&bd)cn unb 3unglinge, bie jemals lebten

auf €rben unb oben, wo Dic^ bie 95elo^nung Deiner guten ^anb^

lungen erwartet.

UnterbejTen, bamit nic^t^ 2Befentlid)e^ Pom ©eric^t perabfdumt

önb unterlajfen werbe, fo nenn' un^ £ai^ bie jwep ^erfonen, weld^e
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fo Qlixdüä} ftttb, Sir baö £cben bort unten gegeben ju ^abcn; unb

ben Ort, ttjo 2)u geboren njurbejl! —
2lüe fat>en mic^ ^ier »oü ü^eugierbe an. 5ö3enn biefe^ ju Snbigung

beß ©eric^t^ not^ttjenbig if!, antwortet' ic^, fo beböur' ic^ fe^r, bie

Urfac^e ju fepn, ba^ 3^r e^rwörbigen 3tid)ter unb ©u reijenbe

Stic^terin — 3ct)^ tt>ei^ e^, ttjie (ange noc^! — bie Saube nicfjt »er;;

taffen fßnnt.

©0 beuüiä) \d) m'\d) aucf) öüe^ beffen, maß in meiner ^inb^eit um
mic^ war, erinnern !ann, fo ifl e^ mir boc^ unmöglich, ein ^aar

3been in meinem Äopf auöfünbig ju machen, weld^e baß fdiib t>on

meiner ^Kutter — unb noc^ weniger Don meinem SSater — meiner

©eele jeigten. 3c^ l)ahc nie baß (3lüd auf ber ^rbe ^aben fßnnen,

fie ju erfahren. —
©a^ if! fonberbar! rief ©olon; unb 2i^pafta fragte mic^: 583er i)at

S)ir aber eine fo vortreffliche 2luferjie^ung gegeben? —

©ieben unb brepfigfle^ ÄapiteL

2Iuf einmal fu^r ein lieblicher ©c^auer burc^ un^, unb au^ jebem

sDJuttbe wallte ein ^inb »on 5ßonne geboren, ein füfer ©eufter.

^aß ^elle S^unfel ber Saube würbe lichte, unb ba flanb— bie ©ottin

mit bem SBunbergürtel »or unfern bezauberten 2lugen.

— 3^re @e|lalt, ber unau^fprec^lic^e Sieij, welchen fte öon ftd) in

alle ©eelen flra^lte, bie jeben ©ebanfen von uberirbifc^em @c^ß;

nen auöblenbenbe ©c^6n^eit jeber ?0Jien' an i^r, welche ic^ mit

meinen S5lic!en nic^t ju berühren wagte, unb wenn ic^ mit einem
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©ecunOenbücf eine baton berührt \)attc, fd)amf)aft errßt^ete, unb

bennoc^ t)on ber übermdfigen SßoKufl, bie ic^ in meinem ganjen

Söefen bähet) empfanb, ^ingeriffen, wieber anblicfte unb wieber ers;

rottete, — aüe^ biefeö finb Singe, tt>ot)on 3f)r Seimenfß^ne unb

Söc^ter bort unten Suc^ feinen ©ebanfen machen fonnt; unb ba ©u
— ic^ bitte jum Dorau^ um 25erjeit)un9, trauter Slrif^ipp! — hierin

eben fo gut ein Seimenfo^n bifl, aiß anbre, fo tt>ie ic^ bort ebenfalls

nur eine 2eimentoc^ter war, fo bitt' ic^ ^id), mir e^ nic^t übet ju

nehmen, wenn \d) 2)ir feine 33efd)reibung unb ©(^ilberung »on ber

unbenfbaren ©cf)ßn^eit meiner ©ßttin mad)e.

2iuc^ nid)t einmal bie ^^antafie fann fte ber ©ee(e wieber mit allen

eignen ^teijen normalen, bie man empfünbet, ba man fie loor ftc^ ju

fe^en, bie ©eUgfeit i)at; wie foüf e^ mir möglich fepn, Dir fte mit

menfc()(ic^en 523orten ju malen, ba 3^r (£ud) bort unten mit SBorten

nic^t einmal ein SBlümc^en normalen lajTen fönnt, tt>e{(i}e^ 3()r noc^

nic^t gefe^n i)abtl

X)od) mu^ id) gefielen, baf SipeHe ^, o^ne Zweifel burc^ eine wun^

berbare Sßegeijlerung ber ©öttin felbj?, einige ^unbertt^eilc^en »on

biefen Dteijen in feiner ©6ttin ber Siebe erl>afc^t ^at gür welche

g6ttUd)e ©nabe ^^t Seimenfö^ne ber ©rajiengßttin, unb bem 2ieb^

linge Spt^ereen^, bem 2lpeüe^, nic^t genug banfen fönnt. Unb

nebfl bem 2ipel(e^, W fte ©app^o mit einer poetifd^en <Bd)Wävf

merep, unb mit garben, Pon (prifc^em 2lnfd)auen abgerijfen, gemalt,

ba^ if)t bie ©ßttin baför felbf? neun Äüffe gegeben \)at, ba fte nac^

i^rer 2lnfunft über bem ^onbe bie ©lucffeügfeit i)attc, berfelben

i^re Qlufwartung ju machen.

3^r 33licf fc()molj aüeö, toa^ nur an mir empftnben fonnte, in eine

bepna^' unauöjle^lic^ entjöcfenbe Smpfinbung jufammen. ^di) lebte,
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ic^ empfanb auf ben unnennbaren ©cf)6nt)citen an i^r, unt) nicf>t

auf t)er ©teUe, wo icf) (lanb. —
3c^ ^abe je^t feine 5cit, met)r ton i^rer ©c^ßn^eit ju reöcn; ic^

fann ^ier Seine ^^antafte nic^t flehen laffen.

3lc^t unt) t)rei()^i9|?e^ Kapitel.

Unbefannte ^euisfeiten»

Umarme Seine ^ÜJutfer! — fagte t)ie ©öttin mit einem Sdcfjetn ju

mir, tt>e(cf)e^ öen ^robifu^ unt) ©ofrate^ famt i^rem ^er^

fule^ i^re^ ©c^eibnjege^ toüvbe tjerseffen gemacfjt ^aben; unö

führte Sl^paften ju mir; unt> inbem meine ©eele fd)on in über^

fc^ttjengUcf^er ?ffionne biö an t>ie Sippen flecfent) bepnal)' ertrinfen

wollte, t>a ic^ am ^oc^ aufgeat^meten 95ufen meiner geliebten --

SOJutter Sl^pafia Eingefunden war, hörten meine einfcfjlummernben

2lugen i^re Sippen fagen:

Unt) Eier, Orp^eu^, umarme Seine Xoc^ter! — ^d) unt) 2löpa^

fta wachten ton ber Unbegreiflic^feit t)iefer Sßorte wieöer au^ einer

falben OEnmac^t auf. —
SIUmdlcEtige ©öffin, rief 2l^pafia, wie fann £ait)ion meine Soc^ter

fepn, wenn fte t)ie Soc^ter t)e^ Orp^euö ijl?

OrpEeu^, Su wirfl bod) wo^l nicf)t, gleich t)em Sonnerwettcr#

mac^er, auc^ bisweilen auf t)ie (£rt)e Eerabwcnbeln, unt) t)ie fc^önen

s0Jät)cEen t)afelb|l E^imfuc^en? —
2lcE Srato! rief Orp^euö aufer |t4 inbem er ganj begeifTert mic^

au^ t)en 2lrmen Sl^paften^ rif unt) an feinen S3ufen bvMtc; ad)

geliebte, ad) ju lange tjon mir entfernte Socljter, laf micE SicE fejl

an meinen Stufen brücken! —
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aü^n QÜÜQC ©ßttin, ^uttcv bet ©rajien unt> aüev ^teuben! ad)

ivenn £)u £)i(^ frcujl, wenn ein Sßefen ftc^ bep Steinen Söo^lt^aten

freut, fo fd)ä^' ic^ mic^ für ben ©lurffeligflen! 2)enn t)a ic^ t)en

\)6d)iien ©raJ) ton ©eligfeit je^t buxd) Dein Sffiunöer empfinbe, fo

mu^ icf) auc^ t)urc^ t>en ©enuf tsiefer ©eligfeif einen ^o^en ©rat)

bep S)ir erregen, t>enn 5^u fannf^ in meine ©ee(e fcf)auen. O
€rato! lieb' in mir ben hebten bet 23<5ter, bcn je ein Äint) im ^im^

mel unt> auf Srben gcf)aht f)at

©u fannfl 5^ir leicht einbilden, ba^ id) ganj erjlaunt über dergleichen

55e9ebenf)eitett gettjefen fei)n muffe. —
taufest meine SReugierbe nidjt langer! rief ic^ enblic^, inbem

3<J^ten ber (Sntjucfung über meine 9lüt)enben Sßangen ^erabroll?

ten. —
3»epmal bifl ©u geboren morben auf ber (grbe, unb jwepmal bijl

S)u geflorben. Deine ^uttet tt>ar Surpbice, unb Sein 23a(er

Or p^ eu ^. Diefer begeiflerte Dic^ ju ber göttlichen 5lunf?, woburc^

fic^ @appf>o nac^ Dir unj^erblic^ machte. 25on Deinen ©efdngen

entjüc!t, festen Dic^ bie ffinftigen Dicljter auf ben ^arnaf unter

ber Steige ber ^liKufen; unb ic^ ^ob Diel) t)on ber (ivbe empor jur

^Begleiterin unb ©efpielin meiner ©rajien. Durc^ Deine jdrtlic^en

in Siebe alle ^erjen fd^meljenben ©efdnge ttjolltefl Du mir meinen

2lbott untreu macl)en; unb um Did) nic^t ju ^art ju firafen, liep ic^

Dicf) öon bem fc()6n(len 9Jjdbc^en, ba^ bamalö auf ber Srbe war,

geboren njerben.

3c^ bin t)erf6^nt; Slöpafta unb Drpl)euö mtben Dic^ in ben ^im^

mel, wo \d} felbfi wo^ne, füf)ren.

3um Scic^cn, ba^ id) Dic^ »ieber liebe, meine fcl)ßne ^rato 2aibion,

empfange —
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.^icr f!arb ic^ jum drittenmal, Slriflipp! unt) jum Drittenmttl tuac^f

ic^ tt)ict>er auf, unb cmpfanl) nocf> —
2)cn unbefcf^reibUc^en ©eijl

SSon taufent) entjücfenöen Püffen

3n einen jufammengepreft

©ie ©eelen in mir begeijlern,

sJKit brennendem ^euer auffd^dJumen.

©er erjle Xropfen (Sntjücfung

25on einem S5acc^u^ in mic^

©egoffen — njar leife SöoKuf?,

Unt) töMic^e 2öonne t>ie^.

S5erfc^»unben tt>ar t)ie ©öttin t>er Siebe au^ meinen leiblichen

Slugen; aüein in meiner ©eele Ratten ftc^ alle ©ebanfen t)or i^rem

bejaubernöen S5ilbe auf t)ie ©eite gemacfjt. 3^oc^ ertönten ton it>r

i^re legten Sßort' in fte.

'Slod) einige SJIinuten lag ic^ in bem ©c^oof Sl^pafien^, o^ne mir

felbji bewuft ju fepn. €nMic^ erwad^t' ic^ au^ t)er SSerjücfung

tokbcv in'^ geben t)on ben .pfiffen unö jdrtlic^en 5Borten, t)ie 21^^

pafta unb Drp^eu^ mir gaben.

3^eun unl) brepfigfle^ Äapitel.

ta^t mic^ €uc^ jum erjlenmal alö 23ater unt> ?9?utter anfc^auen!

rief id); ganj »erdnbert, (£uc^ gar nic^t me^r i\)tii\d), \)at Sucf) t)ie

fint)lic()e Siebe in mir gemacht. Äann wo()l noc() ein ©efc^ßpf in

aüen Fimmeln ber ganzen Sßelt fo glürffelig fepn, al^ \d) je§t bin!
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O fc^ßnfle, mjenölle Siöpafta, bifl 2)u benn tvirflic^ meine

«OJutter?

Unt) Du, (ieben^ttjurbigec jweptec Sipoü, mein SSater?

2lc^, t)er (Bebaut ijl gar ju entjürfenb, gar ju ungewöhnlich) für

mic^ immer gewefene dUernlofe 5[ßaife! 3|l e^ tt>a^r, ba^ Su mein

SSater, i>a^ S)u meine 9)?utfer »arefl? unt) wo ifl benn mein jtt)epter

?8ater? njo ifl benn meine jwepte 5}^utter? ?Q3e(c^ ein munberbare^

@efcf)öpf ic^ bin! jwep SSöfer unt) jwei) 9Kütter ju ^aben! —
SDein jwepter 25afer, fagte Si^pafta, aber 3^r t)ürft i^n bem ^erif le^

nic^t nennen! »ar t)er fc^önfle Sungling, t)en je Qt\c(i)\^d}c klugen

gefe^en {)aben. ©ein @eftd)t war bep allen 2(poHcn ju fe^en, unt)

feine 95ru|1 unt) ipfiften bep jebem ^acc^u^, tt)etd)e ^af)kv unt)

S3ilt>()öwcr t)er S^ac^njelt jur SSewunberung hinterließen; t)enn fle

nahmen ©eftc^t unt) S5rufl unt) Ruften; 2lug' unt) 5Bangen unt)

Sippen unt) ^aar unt) 2ltleö t)on i^m. ©ecf^^je^n 3<»^'^^ war ic^

alt unt) t)er Jüngling fiebenje^n, al^ id) i^n unt) er mic^ bep einem

S0?al)ler erblicffe. 5Bir Ratten un^ faum erblicft, fo brannten unfere

^erjen; jte jerfdjmoljen in Siebe, unt) t)ie tropfen t)er Siebe flogen

in alle empftnt)lid)en X^eile unferer ©eelen unt) — Seiber; unt) bie

©öttin bev Siebe fant)te ©eine ©eele ^erab, unt) Äarifle^ tt)urt)e

— ac^ laf 2)ic^ umarmen unt) füffen, lieble Xocl)ter, bep t)iefer

feiigen Erinnerung! — ©ein Söegweifer.

95ep einer t>on meinen greunbinnen »urbef? Su geboren; fte na^m

©id) t>on meinem S$ufen {)erab, unt) »erfprac^ mir, ©icf) bep einer

2lmme ju »erforgen. ©iefe 5tcunt)in t>erfcf)»ant) mir binnen furjer

3eit, unb id) \)abc fte nie, fo mie and) ^\d), auf (£rt)en »iet)er au^^

finben fönnen.

'Slod) f>cufe foUfi ©u ©einen fcf)önen SSater — Äarifle^ umarmen;
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mi> noc^ ^eute, fagte feufjenb Drp^eu^, Seine sjJJutter ^urpbice,

meine liebe Xoc^ter Sröto! —
Sa^ ifl fret)lic^ bet) Sir njaö unmöglichem auf (ivben; jmep »a^re

SS^ter unt) jtuei) tt)at)re 5D^ütter ju ^aben; Su fannfl Sir Dort unten

folglich aüd} feine SSorfleüung ton bem ©cbanfen machen, ben ic^

f)atte, ba id) meine jtuep 2Sater mb jttjet) SJjütter mir in einem @e^

taufen, alö Sieltern t)ac^te.

©olon ^atte üoE Srflaunen unö ?8ertt)unt)erung t)ie ganje ©cene

in einer €'cfe mit angefe^en unt) angehört; unb rief je^t: SRun! ben

gleichen aReuigfeiten ^ab' ids) bo^ noc^ nic^t im ^immet erfahren.

(£nt>e beß etilen ^ud;em.

^.^^"^ x^aIi [^"^Vj



3tt)ei)teö aSuc^*

Wat Plato heeft bedocht, Pythagoras geswegen.

Heinsius.

m.





(£rf?e^ Kapitel.

^kx tt){rb getankt unt> ö^funö^n»

Siermit vombc ba^ ©eric^t befc()lofrett; unö mä}t>em

I

©olon einen Sorbeerjweig um meine ©c^lafe gefloc^^

ten f)auc, gingen tt>ic juc Saube ^inau^, unt> fr6^Iic()

fanjten un^ (5^6re tjon fc^önen SRpmp^en unb Sung;

Itngen entgegen —
3^t 59?<llt)(^en freuet euc^ alle!

©ie fc^önf?e t>ct Srbentßc^ter

SBirt), tt>ie Spt^ereen^ ©tern

©ie ©ef^irne bc^ ganjen ^immel^,

2luc^ eure S^ßre tjerfc^ßnerm

©e^ wie bie SKonne,

ÜCein tvie t)ie ©onne,

23on Slugen flra^let,

Um Sippen gWnjt!

©leic^ 2lp^roöiten

3m Söubergürtel

S^at fie gejlritten,

3(1 fte kfränjt.

6»
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©0 fang Sinafreon unter öen Jünglingen, unb £>ie Sönglinge fangen

nöc^ i^m —
3^r ^äb6)et\ freuet euc^ aüe!

©ie tt>urt)e mit Lorbeer befrdnjt.

p^lt i^r nid)t €ntjücfen

©Ufer Sieb' im 93ufen

S3ei) be^ ?0?at>c^en^ S3licfett?

€^ ijl €rato.

2Senu^ fanbte t)iefe SOfJufe

3u öen ?9?enfc^ett, fte ju lehren,

Sßie t)ie ©ötter feiig ttxXren —
€^ ifl (grato!

©ang Orp^euö, SBonne trunfen i^nen entgegen. Drauf |!aunt' in

füffer 25ertt)unt)erung, 3»ngling' unt) 9)?dt)cl)en mic^ an, unt) ^in

öon einer ungemo^nlic^en 95egeif?erung ergriffen, fang ic^ —
25om ^immel öerbannte mic^ 2icbe.

3unonifc^ mar e^ ein wenig,

Die 9)?ufe ber Siebe wegen Siebe

SSom ^immel ju öerbannen.

©oc^ tt>ar t>ie ©träfe gelint)

!

3«^ fanf ^erab auf bie Srb' in 35lumen.

Da^ fc^önfle ^aar, t)aö 2lmor

?D?it ©rajienliebe loerbunben,

Impfung mic^, »on t)er SlUmac^f

Der SSJoUuj! umwunben.

3« biefe^ ©ewant), wie i^r fe^t,

S^at man t)ie ©eele t>er 5Kufe
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S)er ^immlifrfjen Siebe gefleibet —
533ie tiele S5erf)er 00U SBonne

^af nirf)f bie ?9?ufe bcv Siebe

50?it biefem Seibe bcv Ui^,

2luf Siofen taumetnb ^ingefunfen,

©ort unten au^getrunfen!

0, ne^mt bic QiMi\d)C £ai^,

3^r fc^ßnen S$rübcr unb @c^tt)cf?ern,

9^un toicbet in eure (5^6re!

©ie ifl bie ?9?ufe ber Siebe.

3u fufe^ Sntjücfen

€rjlicft ben Xon!

^it taumetttben S3(icfen

Srfenn' ic^ fd;ott

©ie ©ottin — Sntjucfett

Saibion!

3u jener ©pt)örc {)eben

Smpor tt>iü e^ mic^,

3n (Slpftum —
Sie (J^aritinnen fdjweben

(Entgegen — id) bin

3n Slpfium.

2)rauf fang ba^ St)or öon Jünglingen unb ^O^äbc^en:

freuet euc^ alle!

2ßir ^aben bie SiKufe ber Siebe

iy?un micber! Saibion if! e^,

Unb ifl bie 50Jufe ber Siebe!
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Stuepteö Äapite(.

^on einet feltnen Qin t)on Dt)nmac^t

Unjd^lbare ttieMic^c 2imoretten, unb k\d)tc B^^hW gaufeiten unb

flatterten um unt> über un^, unb tvorfen Ärdnje, öon t>en fc^önflen

nnb föfeflen S3(umen getuunben, ^erab.

©ie fc^önjlen sojdt)d)en unter ben '3l\)mp\)cn aber fc^tuebten mit

mir, tt)ie bie ©rajien mit i^rer ©ßttin, in ben na^en ^apn. 25or

un^ ^cr fc^nepten bie fcf)erienben Liebesgötter emftg 33Iöt^en unb

S5(umen auf ben SBeg, unb bie 3ept)t)re ^auc^ten bie geif?ig|!en

Süfte um uns, unb macfjten ben ganzen .^apn öon Ü^ac^tigaüen;

feufjerc^en, unb verliebtem ©irren jÄrtlidjer lauben ertönen.

3n ber ?9?itte beS ^apnS war ein ^ögel empor geblüht, unb tjon

bem ©ipfel beffelben pldtfdjerten auS einer üuelte, beren 2Int(i§ bie

a^pmp^en mit lebenbigen Dlofenfrdnjen Por ber ©onne befc^attet

Ratten, liebliche 9$(5c^e ^erab; i^re flaren ^eücn fc^ienen im ©lanje

ber ©onne fliefenber ©c^nee ju fepn.

SSon »eic^rem SOfJoof alS pflaum mit Ülofenbecfen, in ©chatten »on

3}?prt^ettjtt)eigen gefüllt, tt>urben wir ^ier jur füvif) eingelaben.

Lauter 30?uftf vor ben O^ren, lauter 3)jalerepen ber ^immtifc^ blü#

^enben 3?atur vor ben Singen, unb lauter gütlid^e @erücl)e um mid)

^er machten, baf md) unb md) alle meine ©innen Pon ^ntjücfen

trunfen in jene njollüflige O^nmac^t einfc()lummerten, pon welcfjer

i^r Srbenfö^n' unb Xßcl)ter in einem falben 3a^r^unberte t)on

Leben, jwet) ober brepmal faum einen ©rab ju empfinben unb ju

geniefen ^abt. Leib unb ©eele ttjar in ein leicf)teS ©cfjlafc^en ge^

funfen.

2Bie eine fc^lummernbe SRpmp^e, auf beren Lippen bie Ueblic^flen
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Zv&ümc läd)cl% Dom ^^ibia^ gefc^affcn, muf ic^ t>a ^ingegoffen

gewefen fcpn, unb nic^t ein Xröpfc^en Slt^em ju ^olen gefd^iene»

Strittet ÄapiteL

©ie fc^onj^en Seelen ftnt f($uc^tern.

Seife »ac^f irf) auf unb— fletle 2)ir mein (£rflaunen t>or! — füf)It'

ein ©emant), wie tjon rofenfarbigen ©onnenflra^len gctocbt, um

meine Ruften flattern. SRod) fa^ ic^ mein Srflaunen bavan, aii

biefe 5Borte, in ber (ieblic^flen @prarf)e, t)ie je au^ fc^önen Sippen

geftoffen, in meine D^ren gelddjelt würben: —
— SBiUfommen ©c^weflerc^en! wo bijl 2)u benn fo lange gcf

wefen? liebet ©c^wejlerdjen, wiüfommen! —
Unb Siglaia unb 5:^alia unb ^afit^ea umarmten mic^ jartlic^,

wie (S^aritinnen. —
— 3cf) i)ahc mic^ bort unten, fagt' ic^ ju i^nen, bet) meinen ^Mcvf

wanbten ein wenig umgefe^en. —
— Unb wie befünben fid) benn bie guten Seutcf^en, ©c^weflerd^en

Srato? fragte ^afit^ea. —
— ^m wiU Sucf) S^aritinnen ja auc^ bort unten gefe^en ^aben,

unb 5Du fannfl mic^ ba^ fragen? —
— 2öir Ratten cttt>a$ im £empe( unfrer ©ßttin ju ^ap^o^ ju \>cvf

richten: unb ba ^aben wir 3^iemanben gefe^en unb gefprod^en, alß

im SSorübergc^en ben ©ofrate^, 2lri|tipp, 2lpeUe^, 3l^pafien

unb Saibion: unb noc^ einige ton beren guten S'^eunben unb

greunbinnen. ©aö gefd^at) aber nur im 25orbei)ge^en — fagte

J^alia; benn wie £>u wo^l weipt, i^abcn wir ©rajien ben geiler
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ber @(^üc^tern()eit; wir flicken t)ot)on, wenn man unö mit allem

glcif betrachten will. —
— 2llfo nur t)iefe SBeifen, unt) 5l^paften, unb wie ^ief baö sj}j<jt)^

ö^cnl unö beren greunbe unt) greun&innen \)aht 3^t gefe^en?—

SSierte^ Kapitel,

^on ber masnetifc^en ^raft t)er ^ufif.

— SBie ^ief t)aö sjjj^tx^en? — fragte Slglaia X^alien.

— Saibion l)ie^ e^. Söir wandelten bep f)alber SIbcnbbämmerung

bmd) einen füllen ^apn. 2lnafreontifd)e 5Bßrtcf)en t)on einer per^

liebten Bun^e in t>ie Zweige gegoflen, mit t>cn fü^en Xßnen öer jdrt^

lid^en Zautc Permifcl)t, machten un^ ©c^öc^jterne |?il(e flehen. Ba6)te,

fachte mit t)en ^dnöen in t>er Suft fc^webenb, würben wir immer

t)on &d)tcn ^ap^ifc^en ?9ielobien na^er gelocft; entlief) erblicften

wir jwei) ^erfonen. —
D €rato, fo toa^ Üiü^rente^ ^a|! Su in ©einem £eben nicl)t ge^

fe^en! —
Sin Sungling, fo fcljön wie 2ll)oni^, el)' i^n noc^ t>aö bßfe ©cf)Wein

fo arg auf ber €rbe pcrwunt>et, war an t>ie ©eite eine^ ?9idbc^en^

gelernt, mit beren ©c^ßn^eit wir nocfj alö ©d)öferinnen un^ nic^t

würben in einen ©treit einjulajfen gewagt f)aben.

2)er Süngling fa^ feufjenb gen ^immel, unb fdjien alle ©öttinnen,

fammt ben ?9^ufen unb 9lpollo, barinnen aufjuforbern, mit feinem

sOJdbc^en um ben ^rei^ Pon ©cf)ßn^eit unb ©efang ju f^reiten. 2)a

wir hinter bem ?9?dbc^en unb bem Jünglinge unö üor 25ergnügett

nic^t regten, unb fo laufdjenb in ber ßuft fdjwebten, unb fc^ödjtern

un^ umfc()lungen Ratten, empfingen wir einen ©top; ©u fannjl
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leicht errat()cn, ba^ cß einer ton ben ©treicf)en 2Imor^ tt>ar,— unt)

mußten alle Ärdfte in ber S3e(Iuriun9 anwenben, bamit tuir nidjt

auf ba^ ^äbd)cn unb ben fyöngUng fielen, fonbern uor i^nen üor;

bepfc^lupfen fonnten.

2lmor flog baton, unb lachte laut, baf i^m ber ©fo^ \)aib gelungen

ttjar.

Siglaia wanb ben Ülofenfranj a\xß i^ren Soden, unb ^ing i^n in

ba^ S^aav be^ ^äbd)cn^. —
Sa^ ftnb bie ©rajien Saibion!

(Bct) flolj barouf, bie (J^aritinnen

Äannf! S)u mit ^Deinem ©efange gewinnen!

25om Fimmel jie^n Saibion

Äannj! 2)u bie (S^aritinnen!

©ie fc^önflen aUec ©öttinnen!

©0 fc^meid)elt' un^ unb i^c ber lieben^njfirbige Jüngling.

2Bie, 2lri(lipp, e^ waren bie (J^aritinnen?

3a! ja fte finb'^ bie ^utbgöttinnen,

59?it benen ^pt^ere bie ^erjen entjücft.

9Rod) nie ^at o^ne Sl)aritinnen,

©elbfl mit bcm ?iöunbergürtel gefc^mficft,

©ie ©ßttin ton ^ap^oö bie ^erjen entjücft! ~
^ier unterbrach id) 2aibion —

Unb Su ^afl ber €^aritinnen

O^ren, 2lugen unb ^erjen entjücft!

^c\)v al^ mit ben S^aritinnen

2}enuö ju ^Begleiterinnen

Unb bem Sßunbergürtel gefrf)mücft

3emal^ ^erjcn l)at entjücft! —
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Unt) fo t)ecfc^n)ant>cn tvir öon i^ncn. —
(SKct nic^t fo fc^nclt t)at>on

©ufe @ö«innen!

^erjeneroberinncn

Soft Saibion

SRoc^ mit einem 55(icfe t)ie Steije tjerfc^lingen,

©ie bejoubert un^ ^aben ^ier!

€»i3 tt>\U id) ^pmnen fingen

€^aritinnen (£uc^ t>öför!

©0 fang un^ ba^ ^äbdjen md). 3Rocf) einmal machten toit unö

ftc^tbar, unt) öann fc^webten njir gen ^immel hinauf, Don i^ren

©efdJngen begleitet.

günfte^ j^apitel.

^Cßiberleöunö ber m'iQm ^iaQC, bag bie Seiten tdö(ic^

fc^limmer mürben.

Su ^a|l üieKeic^t öa^ fc^ßne SJJaöc^en gefannt, €rato? — fragte

mic^ 2lglaia.

3a, ic^ f)ah' e^ gekannt, antwortet' ic^ 2tg(aien; e^ tuar eine öon

meinen ?5teunt)innert. 2)a^ ^äbd)en aber, fo fc^ßn e^ üon aufen

i|?, muf t)oc^ eine f)&^Üd)c Sügnerin fepn; t>enn ^ört nur einmal

meine aüerliebjTen Göttinnen!

€^ erja^lte mir auc^, öaf e^ baß 6löc! gehabt \)Mte, <i.ud) ju fe^en,

aber bie ^rjdi^lung öaöon flang ganj anber^, alö t)ie 5;)eine, S^alia.

50on t>er Saute, unt) t)en anafreontifc^en Söörtc^en, unt) t)em 2lrif!ipp,

unt) bcm Qlmor, unt) t)em 3?ofenfranj Sllgaien^, unt) t)en poetifcl^en

Komplimenten i)at cß mir auc^ nic^t eine ©plbe erjä^lt. —
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^d) i)ahe S)ir bie ©rajicn gefe^n, 2)u fannfl S)ic^ brauf »erlaffcn!

fagte t>aö5i)^(5t)c^en, nic^t im Xraum, wie unfre2)ic^tec fte fe^en; nein!

leibhaftig, mit biefen meinen jtt>ei) Sinken {)ab' \d) fte gefe^en.

^d) lag auf 35(umett im ipapne bcß 2ipoüo, runt) um mic^ mit 8or#

beerjTOeigen umgeben; meine ©eele, ober mein ©eif!, ober baß

©ingeldjen, baß in mir benft, war fo tief in meine ^^antafte ^ineim

fpajieret, ba^ \d) bie entf6rperten Seiber ber ©ötter ba oben im

.^immel ^erumwanbeln fa^, unb 5^ir »a^r^aftig — ic^ mu^ felbfl

über mic^ fpotten! — bie @p^<5ren nad) ber ^latonifc^en 533eife

fingen ^orte. SRic^t^ f!ßrte meine ©eele in i^rem 3öeenfc^maufc;

md)t ein SSogel regte fid) im ganjen ^apnc; aufer einem Keinen

^ep^pr, n>eld)er mit meinen Sorfen fpielte, unb Don ba mir jwifc^en

ben 23ufen burc^fc^lüpfen tuoUte, war alicß fiiüe,

5iuf einmal aber, faum wcrb' ic^ ©lauben bei) X)\t fünben! gaben

bie Singen meinet Seibe^ ber „t)on ^(aton^ ©aflmaten" taumeln^

ben ^f)antafie einen fo heftigen ©tof, ba^ bie ©ee(e gezwungen

war, ^erau^juflürjen unb ju fe^en, tt>aß fie ^aben wollten; unb ba

fa\) id) bann bret) ©ßttinnen in einanber gefc^lungen— fc^öner unb

reijenber, alö alle^, toaß jemals ^^ibia^ gebilb^auet unb SlpeUe^

gemalt ^aben! fo fcf)ön, fo reijenb, ba^ id) »or 3Sergnügen am 2in#

fc^auen unmöglich baran ^ahe benfen fönnen, Sir baß ©eftc^t in

meinem ^opf aufjufc^reiben — über mir in ber 2uft bai)in fc^we*

ben. — aimbroftenbüfte at^meten fte oon ftc^, unb aller Qd)attcn

beß S)a\)nß würbe mit einem geifligen t\d)t erfüllt.

£)u fannf? ©ir k\d)t einbilben, bof ic^ bem reijenben ©eftc^te

nadjgefolgt fep; jumal ba biefe fd^önen ©ßttinnen langfam ba^in

wallten.

Snblic^ fanfen fte ^crab an ber 0uelie, woran wir neulid; bie ^ettc



92 ^einfcö 2Berfe. £)ntter S3ant).

bev ©ßttitt Dott ^ap^o^ feierten. 3<^ tjerborg mic^ hinter einen

bid)ten Sorbeerbufc^, unb fa^ — waß mepnjl 5^u tt>o^(? —
^en öUerfc^önllen 5«««

3n Wc^elnbem ©c^Iummer Uegen!

£)ie ^örnc^en waren tanrn, in Ülofen i)erflcc!f, ju fc^aun!

3^ie ttjirt) t)ie 0ueU' einen fc^ßncrn in föfern ©c^lummer ttjie^en;

©en Äopf anf beiden S^änben, erhoben ba^ xcd)tc Änie.

Um b\c Stuften ^aüc fid) i^m ein Sorbeerjnjeig gebogen,

^aib (iep er fie fe^n, unt) Mb t)erbar9 er fte,

3Rac^t)em burc^ feine ^iättet b\c füllen Süfte flogen.

©0 tt>a^ t)crfu^ren£>e^, o ©c^tue|?erc^en, fö^fl 2>n nie!

<£^ ^dtte ©ianen felbjl Dom Fimmel ^erabgejogen!

(Einander (öc^eUen bk ©röjien ftc^ an,

^rröt^ent), fc^ßc^tern, aiß fte ba$ nacfenbe gaunc()en fa^n.

2lglaia blicfte ^in, inbef ^aftt^ea lieber

$5erd)(imt ben ^iid jnröcfe jog!

Unt) wenn t)a^ 3weiglein fid) ein wenig üorwdirt^ bog,

©0 blickten |ie alle but) ^ernieber!

Unt) wenn t)a^ ^t^eiglein ftc^ nun wieöer herüberjog,

©0 fa^n fte ftc^ an, unt) Wedelten wieber. —

^^^, M^ i>öö ^ä^Uc^e 50J(Xbc^en, biefer fd)onc gaun war ben (lf)<if

ritinnen eine fo reijenbe Slugenweibe, ba^ fic fid) allgemach ^erab^

liefen unb —
3c^ mag eö nic^t weifer erjagten, xoa^ bie ^öflic^e Sugnerin tog.

Äßnnt 3^r cß wo^t glauben, traute -^ulbgßttinnen, ba^ bie 95er^

täumbungen unb £ügen fo fe^r unter ben 9)?enfc^enfinbern einge^

rijfen ftnb, baf fte fo gar —
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^ier f(opf(e mir Siglaia mit i^ren fanftenSingerc^en auf t)ic©c^uUet,

mb fagfc ((üc^einö: — wer njoüte böratt jweifeht, mein liebet

tvautcß €ratocJ)en, t)a^ bie Sügen fo fe^r im ©c^wange bei) ben

SiJienfcijenfirtbern ftnt), i)a ©ic^ fogar öiefe Sügenfeuc^e ein »enig

anQewmbcU f)at —
— Sß3o^ wir on ©ir ju beffcrn, unt) abiugewö^nen ^aben werben!

fagte Z^aiia, —
— D Saibion warte nur! fagte ^ajtt^ea; wenn wir wieber —
— O nebmt, hat id), bie ^dflic^e Saibion wieber ju ©naben an!

(Srato, welcfjer c^ebem erlaubt war, bet) ^nd) emaß ju bitten, fle^t

€uc^ barum an. (£ine fo ^df(ic^e Sögnerin Saibion ifl, fo ifl fte boc^

auc^ ein gnte^ ^&bd)en unb ^at, wie ic^ gehört \)ahe, mi anbre

gute Si3enfd)aften. —
— i)^un! weil wir boc^ nic^t lange jürnen können, fo woüen wir

bep biefer ©elegen^eit fte wieber ju ©naben annehmen, aber fie barf

nic^t wieber bie Unwa^r^eit fagen! — fagte ^afit^ca, Sarauf

umarmten unb fügten wir un^.

©ecf)öte^ Kapitel.

^on (Sc!)(af mac^ent:)en Mitteln.

@ie fragten mic^, wo ic^ ju fei;n glaubte? ic^ antwortete i^nen

ganj treut)eriig: 3m ^D^onbe.

Unb Slglaia rief: — (£j) vi>aß 2)u fc^lafen gelernt ^a|^ bort unten!

SSom ^onbc biö in ben 2}enuö|1ern ju reifen, unb bie ganje Üieife

über fein Sluge aufjutf)un! ba^ if? ju arg. —
— Sp! waö '^\)v ba mit mir üorgenommen ^abt! 9^un! ic^ bin ju

entfc^ulbigcn. S3ebenft nur ^olbe ©rajicn, wa^ ic^ für 21rbeiten
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9etf)an, feitbcm ic^ nic^t gcfc^tafeit \)aUl ^d) bin gejlorben; eine

faure 2irbeit öuf Srben! 3c^ bin in t)en sojont) gereift; auc^ feine

Äleinigfeit! 3c^ ^ab' in t>er ©ericfjt^flube öafelbjl fc^tui^en muffen;

eine jiemlic^e ©trapaje! Unt) t>ann ^ab' ic^ fo ml SZeuig feiten mir

muffen erjagten (äffen, ba^ e^ fein 533unt)er fepn fann, wenn mir

ent)(ic() ©e^en nnb ^ören auf einige 3eit ijergangen if!.
—

3e§t uberrafc^t' un^ 2i^pafta.

(Erlaubet (J^arifinnen, fagte fte, ba^ id) t>iefe^ böfe 50?(Jt>c^en ein

wenig mit mir nehmen barf ! 3c^ mu^ i^m einige Se^ren einprägen,

wie e^ fic^ in^fönftige bejfer im ^immel aufführen folte.

3^r fönnt gar nic^t glauben, wie fe^r eß fid) bovt unten auf Srben

perfc^limmert f)ahe. —
— ja! Sffiir ^aben'^ erfahren Sl^pafta, fagte Zf)a\k, ©u fannfl

ba^ bßfe ^äbd)en nic^t ju jeitig in bk ©c^ule Oer 59?oral fc^icfen.

X)arauf perließen wir t>ie (^^aritinnen,

(Siebentel Äapitel.

gamitien ^ ^erfammlufiö»

3l^pafia jeigte mir meinen entjöcfent) fdjönen 25ater Äarifle^,

mb er flarb U\)mf)e i?or ^vcnbcn an meinem S5ufen, ob er gleich

nunme^ro unjlerblic^ war.

Sben ju t)iefer ©cene famen auc^ Orp^eu^unt)(£urpt>ice; ad}

id) fann ©ir t)ie Smpftnöungen nic^t alle befc^reiben, bk wir alle

jufammen in biefer ©cene Ratten! 3c^ t>evbad)te eß benen nic^t,

welche bem Orp^eu^ nac^fagten, er f)ahc (Surpt>icen wieber anß bcm

Sanbe bcv Zobten ^olen wollen, ©ie war bk reijent)|?e 93lont)e.

3u t>iefen allen fam enblic^ noc^ ^erifle^. 2Benn Seine finblic^e
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Siebe, fprac^ er auf t>ie j<!Irf(ic^f?c 2ir( ju mir, fo ba^ i^m eine 3a^te

in jeöem Singe iianb, nic^t fc^on unter jwet) lieben^würbige SSöter,

unJ) jwep reijenbe 9Kßtter get^eilt wdre, fo tt>oüt' ic^ 5>ic^ and) nod)

um ein wenig finMic^e Siebe für mic^ bitten. Sa ic^ 2)ic^ aber

nic^t t>orum bitten fann, o^ne un^öflic^ ju fepn— t)enn e^ ijl »a^r?

^aftig eine fc^merc Sajl, öiel ^crfonen finMic^ ju lieben — fo tt>ir|l

£)u mir ttjenigflen^ erlauben, fcljßne Saibion bcv fdjßnen 2l^pa|ta,

unb fc^ßne Srato ber fc^önen €urj)bice, ba^ id) ^id), xoic ein 25ater,

lieben t>arf, o^ne t>on ©ir finblic^e ©egenliebe ju »erlangen. 2öie

beneib' ic^ ©id) 5^arifle^, baf ©u ber reijenben 3l^pa|ta eine fo

reijenbe Zod)tcv gegeben ^af!!
—

— Sßarum üer^int»ert' e^ baß ©c^irffal, ba^ id) ^\d) auf €rt>en

nic^t für meine Xoc^ter ernennen fonnte? unterbrach i^n 2l^pa|ta;

tuir würben bie bebten S^^eunbinnen bort unten gewefen fei)n. Su
waref^ baß t)erfc^6nerte Sbenbilb Don meinem Seibe, unb meiner

©eelc. —
— Sin feltne^ ^epfpiel jur SBiberlegung ber SBeifen, bie hcf

Raupten, ba^ bie Xalentc ber ©eele fic^ nic^t fortpflanjen; fagte

^erifle^. —
— 3^re ©eelc fam nic^t Pon 2l^paften, rief Orp^eu^, fonbern Pon

mir, unb meiner geliebten (Euri)bice. —
— 23ielleic^t l>a(l Su gar imt) ©eelen, meine fc^öne toc^ter UU
bion! fagte ^erifle^, bcnn id) tarn mir gar nic^t Porf^eüen, wie t)on

bem id)6nen Äarifle^ unb Pon 2l^paften ein fo fc^dner Seib o^ne

6eele- fommen fßnne. —
— €^ fßnnte auc^ fepn, fing ic^ an ju reben, ba^ jur ©eele ber Srato

noc^ ein ©tücfc^en ©eele Pon meinem lieben ^errn SSater ^arifle^

unb meiner lieben ^tau 5Wutter Slöpafta ifl geboren worben.
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(i^ i|l mir fe^r lieb, baf toiv in unfcrm ©efprdc^ öuf t)ic ©ee(e ge^

fommen ftnt); ic^ bin auferorbentlirf) neugierig, wie 3^r großen

Söeifen im ^immel mir t>erfd;iet)ne, »a^ fag' id) i?erfc^iet)ne! alle

Sigenfcfjaften t>er ©ee(e, t>ie ben 5Seifen auf bct Sr£>e unerHarlic^

ftn£>, erfldren werbet

23afer Drp^eu^, ©u tjerfprac^fl mir ja unten in Der @erirf)(ö(aube

auf Dem sjJJonbe, X)ic^ mit mir, wenn wir Wnger jufammen bleiben

würben, einmal über bie ©eele ju unterhalten, '^c^t ftnb wir ju^

fammen, ic^ tjerftc^ere X)id), unb (lud) SSdter unb ^üttev, l)od) unb

treuer, ba^ 3l)r mir fein grßfre^ SSergnügen machen f6nnt, al^

wenn 3^r mir ^ic^t in biefer ©ac^e Qcht. Drp^eu^ ^alte 2öort! unb

£)u fc^öne 2l^pa|ta, unb ©u fcljßne (Surpbice, unb 23u Siebling ber

©ßttin 5larifle^, unb 2)u ^reunb ber ©rajien ^eriHe^, ben id)

ju fe^r liebe, al^ ba^ id} i^n nur finblic^ lieben fßnnte, l)eitert ba^,

wa^ in bem fc^ßnen 5löpfc^en €urer geliebten Sai^ ifi, ein wenig

auf! 3c^ bitte (ind), fo fe^r ic^ bitten fann; fagt mir aüe^, tt>a^ 3^r

t)on ber ©eele wipt. —
Unb nun, greunb meinet .^erjenö, Slrijlipp, nun wirjl £)u ein @e?

fprdc^ öerne^men, unb erfahren, bergleid^en noc^ fein^ im ^immel

unb auf <£rben, in allen Planeten unb ©onnen i?on feinem leben;

bigen ?ß3efen — Dermutl)lic^! i(l gehalten worben. £ie^ nur, aui

alljugrofer Söi^begierbe, n\d)t ju gefc^winbe, toa^ folgt; ©u fannjl

t)ierauö fe^en, wie fe^r ic^ ^id) liebe, ba id) £)ir fo gar bie grßften

©e^eimniffe ber Unjlerblic^en, ber ©eligen, ber ©ßtter felbjl »er;

rat^e, unb ©ir befc^reibe, tt>a^ fie »on ber ©eele wiffen, unb nid^t

wiffen, voa^ fie md)t wiflfen fönnen; wa^ fein benfenbe^ 2Befen

wifffn fann — S)u wirfl lachen über biefen Eingang! aber lac^e

nur nic^t ju fe^r, benn e^ wirb ©ir balb »ergeben. —
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^ad} bicfcr meiner nadjbrucfUdjen 25itte füng benn ^erifleö an,

golgenbe^ ju mir ju reben.

^d)tc^ ÄapifeC.

Q3on t>er ^eme^unö»

©ein Sifer, aüe^ ju wijfen, liebfle, fdjönfle ßaibion, i>evv&ti) ©eine

fcböne ©ee(e. ©eine Sinrebe an mic^ i)at mid) fo fe^r entjficft, baf

ic^ ©ir aüe @ef)eimnifl'e fagen würbe, bie ic^ wupte, unb foüt' e^

mir ba^ unj^erbUdje 2eben felbfl foffen*).

SBijTe alfo, waß id) t)on ber 'Bad}c wei^, »iflfe geliebte Soc^ter,

ttjiffe liebfle, be^te ^reunbin Saibion, ba^ bie SSewegung bie grofe

0ueüe aUer ©inge, aller 5Befen, aller ^rfc^einungen unb 93e^

geben^eiten, bie ©d;ßpferin unb '^ev^&vmn unb Sr(>aUerin be^f

jenigen ifl, wa^ wir jufammen genommen in einem 3Ramen 9Ratur

nennen.

Meß, waß o^ne ^Bewegung ifl, ifl tobt. @o balb bie ©onnen unb

Planeten aufl)ören werben, ftd} ju bewegen, fo balb werben fte ju?

fammen flürjen. ©ann würbe baß unge|)eure ^^ao^ anß bm diüU

nen ber 3Ratur entfielen, wooon bie ©id;ter unb Sßeifen ber Srbe

fc()on fo üiel gefungen l)aben.

©ie ^vaQC, welche md) biefem auftulßfen ifl: wa^ ifl bie Urfac^e

ber ^Bewegung? ober bie felbfljldnbige, bie für ftd) befle^enbe 95e^

wegung? ©aö ifl ber grope knoten, wetdjer nic^t aufgelöfl, unb

auc^ n\d)t aufgel)auen werben fann. 5Bir erfc^affnen 2Befen fönnen

bie 33ewegung nur al^ eine Sigenfd;aft, nid^t a(ö ein felbjlfldnbige^

*) !Dic £ebrcn, rcelcbc bier «perifleö oomagt, finfc nur ba, iric icb auö allem »er*

mut^e, um lädjerlid) gemacht ju rocrten. b. ®. U,

HL 7
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CBefen benfen. SBentt wir c^ ja al^ baß leitete nod) benfen wollen,

fo müjTen wir bie ©eflalt bcß fict)tbaren S^uer^ ju ^ulfe nehmen;

„t>a wir nid)t^ benfen fönnen, waö nid^t mit unfern ©innen fann

empfunden werben/'

©id)tbare^ ^enct i|! weiter md)tß, <ilß eine ?9?aterie, beren X^eilc

fc^r fd)nell in einander bewegt werben, unb baburd) ftd) t>on einanber

trennen, unb verfließen; unb baburd) ben Körper jerjtßren, ober nur

perdnbern, wenn eben fo öiel Steile immer wieber ju i|>m fließen,

al^ t)on i^m gefloffen finb.

Sllle^, waß wir alfo t)on einem felbfljlanbigen ^cuer benfen fönnen,

ijl, ba^ eß eine 50?affe Don X^eilen fep, bie immer in ^mcQung

finb, ol)ne ju jerfließen, unb ftc^ »on einanber ju trennen; unb ba^

alfo bie ?0?affe feinet neuen Srfa^e^ t)on gleichartigen Xl)eilen ju

i^rer 5o»^tt)auer nßt^ig f)at

©arunter ^aben ftc^ bie größten 5Beifen, bie je ber (Srbboben ge^

tragen \)at, ben allgemeinen, ben großen ©ott, ben <gd)ßpfer aller

Singe uorgefleltt; inbem fte glaubten, ba^ biefe felbflfiönbige 3)iaffe

t)on geuer burd) bie ganje 3Ratur, burc^ alle ©onnen unb Planeten

|td) ausbreite, unb bie ganje unermeßlidje 3Ratur erfülle unb umt

grdnje, in Orbnung erhalte, unb allem, waß lebt, baß Seben, bie

S5ewegung gebe, o^ne ba^ wir e^ felbjl empfünben fönnten.

3^eunteö ÄapiteL

^cn ber ©tn9er(e()te«

^aß, waß wir ©eele nennen, voaß in un^ benft, muß not^wenbig

entweber ein Zi)C\id)cn, ober eine 50?affe t)on mel)rern X^eilen fei>n;

benn alle^, ts>aß if?, xoaß md)t ^\d)tß fepn fotl, muß entweber ein
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für ftc^ kfte^enbe^ ©anjeö, ober ein 5öefen öon jwep ober me^rern

X^ei(en jufammengefe^t fepn.

Sin ©anjc^, ein Sßefen, tt>e(c^e^ feine X^eite f)at, fann ftc^ nicfjt in

fid) felbf?, in feinem 3««^^« Derdnbern. ©ie SSerdnberung, njeldje

noc^ Ut) einem fold^en Sßefen möglich ifl, befielt barinn, i>a^ ti

mit anbern Steilen termifdjt werben fann; unb bann »erönbert

e^ allein feinen Ott, feine 'Btc^ic, feine ^age, nid)t fic^ felbfl.

S)af bic @ee(e fein fo(d)e^ 2Bcfen fepn fönne, ijl fef)r leicfjf einju^

fe^en, unb tvie bie (eid}te|le mat^ematifd}e Stufgabe \\x beweifen.

6^ wirb wo^l feiner t>on ben bummjlen Srbenfö^nen (eugnen, t><k^

feine ©ee(e feit feiner ^inb^eit ftd) nic()t t>erdnbert ^a^t-^ benn et

möfte fonfl fo unüerfrfjdlmt fepn, unb entmeber behaupten: er ^dtte

immer aüe^ o^mn^v, ober: er wiffe gar nid)t^ — feit feiner 6e^

burf, biö je^t, wo er fprdrfie: ic^ wei^ nic^t^; unb i><k wiberlegt er

ftc^ felbf?, benn er \)<ii boc^ bie 5ßorte gelernt: ic^ weif nicf)t^. 5^iefc

fann er nid)t gewußt ^aben, i)a er geboren würbe; fonfl müfte allen

SJienfd^en bie ©riecf)ifc^e ©prad)e angeboren werben.

Solglid) i|! feit feiner ©eburt eine Sßerdnbrung in feiner ©eele t)or#

gegangen, ©a^ fann nic^t allein eine SSerdnbrung aufer i^r fepn.

©ie ^ai i^r Quartier einmal auf bret) Dertern ^aben muffen, welche

3d), SBeif, unb 2Rid)tö l>iefen; biefe brep Derter mufte fte untere

fc^eiben fßnnen, wenn fte wiffen follte, xoai ^d}, unb Sßeif unb

9Zid)t^ fet). liefen Unterfdjieb muf fte im Innern in ftd; felbf?

füt)len; fte muf biefe bret) SBörter, unb brep ©ebanfen, bie mit i^nen

»erbunben finb, »erfnüpfen fönnen, unb folglid) muf fte an allen

bret) Dertern jugleid; fepn, wenn fte alle brep Derter auf einmal

benft; unb folglich muf fte aucl) fo öiete :£^eile ^aben, alö biefe

bret) Derter.

7*
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2lu^ t)iefcm !ann ic^ nun bcn allgemeinen, unumfißfliefen ©c^Iuf

machen: bk 'Beck mu^ fo grof fepn, aiß bk ©röpe i|?, mld)C alle

©eöanfen unb 3been jufammen genommen auömacijen; ttjenigjlenö

beten ©röfe ^aben, t>ie fie öuf einmal öenfen fann.

3^un ifl leicht ju ^emeifen, t>a^ t)ie ©eele au^ Dielen X^eilen jufam^

mengefe^t fet), unt) baf fiel) biefe X^eile unter ftc^ bewegen, wenn

fte bentt; ba^ bet X^eil, welcher auf öem Orte ^d) war, fid) mit

t>em X^eile bev ©eele uerbinbe, tuelc^er auf bem Orte 2Beif, ober

Siebe, ober ^affe if!, wenn bie ©eele benft: ic^ tveif, ober ic^ liebe,

ober id) ^ajfe. Sllfo ifi tßtlig rid^tig : bie ©eele ifl ein ©anje^, ba^

au^ me^rern Steilen bej^e^t, bie ftc^ unter einanber »ermifc^en unb

»erbinben fßnnen. —
— €p, et)\ mein lieber ^err S^gemal, lad)te i^m Sl^pafta in'^ @e^

ftct)t, ic^ entbecfe ja je^t erfl eine neue 35ollfommen^eit an Sir, baf

»on ic^ noc^ fein ?lß6rfc^en gewußt ^abe; £)u mu^t bie ^unfl, fo

vortreffliche SSeweife unb ©c^lüffe ju machen, bei) einem neu an^

gekommenen ©op^iflen im Fimmel gelernt ^aben: ba unten ^afl

.Su fein Sota baöon Derjlanben. —
— Unterbricl) mic^ nid^t, liebfle ^ßpafia, fagte ^erifleö in allem

€rn|^e; — man barf nic^t auö ber 0uelle Slglaienö trinken, (biefe^

wirb 2)ir im folgenben erflart werben Siriflipp) wenn man in fol^

d)en ©ac^en fic^ Sic^t machen will. Äannfl ©u bie SKi^begierbe

unfrer £aibion auf eine reijenbere 2lrt f?illen, fo werb' ic^ ein auf?

merffamer 3u^6rer babet) fepn. —
Sßur fortgefahren! fagte Sl^pafta Wc^elnb; biefe trocfnen ?0?aterien

finb nic^t meine liebf^en. 3c^ würbe nic^t t>iel ©ute^ baruber fagen

fönnen.
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3e\)ntcß Kapitel

^on ben ©ebanfen,

3eber @et>anfe jelbfl, fu^r ^mtk^ fort, befielt au^ t)crfcf)ieJ>ncn

Jf^eilen. 5Benn ic^ ©ic^, fcf)ßne SaiMon, bep bem ü^amen £ait)ion

mir bcttk, fo fie^t meine ©eele ©ein entjücfenb fc^ßne^ S3i(l> (ekn^

t)i9 mit allen feinen X^eilen in ^en reijenbflen 33ett)e9un9en Dor

ftc^ fielen, ©iefer 6et)anfe befielt in einer Slnja^l »on taufent)

aüerliebjlen @ct)dttfd)en; e^ ifl unmöglich, t)af i)ie ©eele, at^ ein

einjelne^ ©anje^, unbeweglicher wie ^lo§ «nb @tein, alle t>iefe

füfen ©etanfen benfen fönne.

2lber worinn, tt>ir|l 2)u fragen, befielen biefe X^eilc^en? »aö ifl i^r

Sßefen? finb bie Zf)c\id)cn ber ©eele alle t)on einerlep 2lrt? Ober

ftnb fte ocrfc^ieben?

©ie ganje sö^affe ber ©eele ij^ ein auferorbentlicf) flüc^tige^, geiflige^

Sßefen. 3l)re S^eilc^en muffen unenblic^ fein fepn, ta fte fc^neller

al^ Sic^tflra^len fd)iefen, ftc^ mit einanbcr »erbinben, unb tjon ein#

anber trennen. 2)a^ geringjle ©töfc^en an ein X^eilc^en fliegt

burc^ bie ganje ^a^c. 2)iefe ganje ^Diaffe öon S^eildjen fliegt in

allen SRerten jebeö benfenben Sßefen^ ^erum, unb fu^lt bie ^im

bröcfe, bie t)on ben ©innen auf bie 3^ert)en gemacht »erben, auf

ba^ genauefle. ©ie ©inne felbfl machen vermöge biefer «ÜJaffe bie

Sinbrücfe ober bie ©ebanfen unb 3been in bie SRerDen, welche um
einige ?0?illionenmal biegfamer, al^ ba^ 2Bac^^ ber S5ienen ftnb.

£)ie einmal gemachten ^inbrücfe bleiben befldnbig, jumal, wenn fte

oft erneuert werben.

S^un wirfl ©u öermut^lid) noc^ wifTen wollen, wie f!c^ bicfe Zl^eiU
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c^en bewegen, unt) ju einonöec fliegen, ftcf) loerHnöe«, unb tuieber

trennen fönnen.

©er ?9?enf4 wenn er auö t)em Seibe ber ?9?utter Ummt, bcntt noc^

nid)f^, inbem er noc^ feine 23itt>er toon ©ingen, bie aufer i^m ftnb,

^aben fann; benn ba^ ftnb ja bie ©ebanfen; unb ba er feine ©e^

banfen ^a(, fann er auc^ md)t benfen. ^otgtic^ entfielt ber Sinfang

feinet £)enfenö öon bem Sinbrucfe ber <Jufern ©inne. 3eber @ef

t)anf ifl eine S^enjegung ber ©eelent^eitc^en; bie dupern 5^inge

bringen bep einem ^inbe biefe SÖewegung ^erDor. golglic^ ftnb „bie

äußern 2)inge bie crjlen 95e»eger ber ©eele."

9Bie e^ bep ^inbern ijl, fo i|l e^ bep allen, bie benfen. SBenn bie

X^eilc^en unfrer ©eele auf einen folc^en ©ebanfcn fommen, fo

bringt er bie ne^mlic^en S5ett>egungen, müeid}t ein wenig id)toäd)ev

^eruor, bie bie ©innen juerfl in i^nen burc^ ben 2ln|?of ber öufern

©inge, wotjon bie ©ebanfen 55ilber ftnb, ^erüorgebradjt ^aben.

^in ©ebanfe fö^rt immer bie ©eele wieber ju einem anbern ©e^

banfen, unb inbem bie ©ee(e biefe tijieber t>erbinbef, fann baburc^

ein neuer gejeugt ttjerben, ber »on beiben ©cbanfen eftva^ wefent;

lic^e^ bep ftc^ i)at. 2luf biefe 2irt fann man enblic^ baß ganje

©pflem ber ©ebanfen erf(dren, o^ne ba^ man nöt^ig ^ötfe, feine

Sufluc^t ju ben einfältigen %pot^efen berühmter ?Q3eifen, bie biö^

weilen jur €^re bcv sjjjenfd^^eit fe^r grofe 3^arren waren, ju

nehmen. —
— (£p! waß 3^u mir ba für neue ©inge gefagt ^afl! rief 2i^pafta

wieber ^ier au^; allein fage mir boc^, wie ftc^ bie ©eele felbfl be;

wüßt if??
--

^erifle^ antwortete: £)aö if! baß jÄefultat Don allen ©ebanfen juü

fammen.
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^IBiberleöung einc^ @a^e^, an beflen ^a()r()cit auc^ btc

alletdrö|l:en @op()t|^en/ meiere bemiefen, ta$ ber (Schnee

fc^marj fep, unb e^ feine ^emegung gebe, ju zweifeln fic^

nic^t unterf^anben ()aben,

©amit ic^ boc^ nic^t immer, fing hierauf ^^pa^a Wc^elnb an ju

reben, gleid) einem jünger be^ ^pt^agora^, ba ft^e, alö tt>enn ba^

©tiüfctiweigen feine ganje S^teftbenj in meinem 533efen aufgcfc^lagen

^ätte; fo ttjiü ic^ aud) etttja^ baju beitragen, bie heftige unb uner^

fdtf (ic^e 2Bifbegierbc meiner (icben Xoc^fer Saibion ju flitlen. ^d) tt)ilt

i^r unb 2)ir in^befonbere, mein t^eurer S^gema^l, anß unwiber?

(cglidjen ©rfinben unb ©d^tüffen beweifen, waö noc^ fein (£rbenfo^n

unb fein Sinwo^ner be^ ^immclö fid) unterfangen f)at, ju bemeifcn,

baf ba^ Denfen etwaö Unmöglichem fet), ba^ jebe^ Icbenbige SBefen,

jebeö benfenbe @efd}ßpf, nirf)t benfen fönne.—
SlUe tjermunberten fid), unb (dc^etten über ba^ Unternehmen ber

fc^önen unb weifen Sl^pafra. ^erifleö rief lac^enb: Den SSewei^

tt>i[t ic^ ^ören; unb Orp^eu^ fagte: 3^un! menn 2)u ba^ fannfl,

bann tt>iü \d) Dir o{)ne SIntwort unb Unterfuc^ung auc^ glauben,

t>a^ \d) n\d)t fep; unb Äarifleö: 3c^ wiü bann glauben, mit me^re?

rer Ueberjeugung, al^ ©ofrate^, ba^ id) t\id)i^ »iflfe; unb (gurp?

bice: 3cl) will 2)eine ©ema^lin werben, unb glauben, S)u fepfl ein

?0?ann, wenn Du e^ ^aben willfl; unb 3d;: Siebjle Sl^pafia, bann

will id) Don feinem ©otte »erlangen, ba^ er meine Sßifbegierbe

fliüen foUe. —
^ad) ©einem ößUigen unwiberleglidjcn 35eweife, fagte fte hierauf,

mein lieber ^erifle^, fann fein einjelne^ Z\)C\id)en ber ©eele einen
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(Bcbankn benten, obct fid) ein S5i(t> t>on einer jufammengefe^ten

@ad)e t)or|?eUen; „öenn t>aö 33ilt), njcnn e^ richtig fei)rt foU, mu^

eben fo fe^r jufammengefe^t fepn, öl^ i>\e ©ac^e felbfl, welche e^

Dorfleüt." 3Run fann fein einfac^c^ ©ing ein jufammengefe^te^ in

fid) faffen, unt> folglid) ifl e^ aud) tßüig rid^tig, unt> öoHfornmen

erliefen, t>af fein einjetnc^ X^eilc^en ber ©eele einen ©ebanfen

t)enfen fönne. ©ebet tvo^l 2lci)t unö fet)t) aufmerffam, meine t^eu^

reflen Bu^rerl e^ bavf ^nd) fein ^ewei^ entwifdjen.

3ci) fönnte nun ouf einmal aücß beweifen, waß id) mir ju bereifen

üorgefe^t ^abe, wenn ic^ bcn ©a§ anfüi)rte: toa^ ixid)t in einem

Steile eine^ ©anjen fepn fann, ba^ fann auc^ n\d)t in aUen X()ei(en

t>e$ ©anjen jufammen genommen fet)n. 5ßot)lt)er|lant)en! wenn c^

nic^t au^er ben Steilen, fonöern in i^nen felbji fid) bcfünben foüte.

2iUein, id) will meinen ^emi^ weitlöuftiger vortragen; 3^r dürftet

mir tJieüeic^t tuiöer t>iefen ctwa^ einjuwenben ^aben »ollen; unt>

3^r foUf mir nidjt ein 2ßßr(d)en einjuwenöen ^aben.

S)a^ @elb|?bett)uftfet)n fann fein Üiefultat t>on allen ©ebanfen fepn;

benn wenn id) mid) bcntc, fo fü^l' id) mid) »om Sffiirbel bi^ jur

3e^e, unb fö^le feinen ©eöanfen, fonbern mid); unt> id) bin t>oc^

md)t anß laufer ©ebanfen jufammengefe^t

2ltle^, mein t^eurer ^erifle^, waß X)u Saibion unb un^ ton ber ©eele

bie ©ütigfeit ju fagen ^attej!, fönnen bie SBeifen ber <£rbe auc^

»iffen: £aibion braucfjte befwegen md)t in ben ^immel ju reifen, nm

eö öon einem SBeifen unter ben feiigen SBefen ju erfahren.

5^ie grope ©c^wierigfeif, welctje hct) ber ©eele ben (Srbenfö^nen

unerfldrlicf) ifl, befielt barinn: „2Bie fann bie ©eele ftc^ eineö ©e^

banfen^ bewußt fer>n? 5S5ie fann fie ben ©ebanfen in fid) füllen?

5ßie fann |!e bie Steile be^ ©ebanfen^ tjerdnbern, uerfc^ieben unb
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nac^ i^rem Söiücn fte auf eine neue 2lrt enttuet)er untet fid) felbfi,

oDer mit andern ©ebanfen, ober and) nur mit t)en Steilen anderer

©eöanfen, jufammenfe^en?"

©af t>iefe^ ber ©eele unmöglich fep, mü id) Suc^ bereifen; unb

bann glaub' id) fattfam erwiefen ju ^aben, baf bie ©eele nic^t

benfen, t>a^ fein (ebenbige^ 5Befen benfen fönne.

€in S^eilc^en, t)a^ ftdj nic^t in ftc^ felbf! tjerönbern fann, f)at feine

SßiUfür, feinen ^öiUen: benn tt)ie foüte eö ftc^ felbfl einen ©tof

geben fßnnen, um fid) fort ju bewegen? ^ß liegt fo lange in 3lu^e,

biö eö t)on einem anbern Z^eild)cn auß feinem S^lu^epunfte geflogen

tt)irb. SBa^ in einem X^eild^en nic^t fepn fann, baß fann auc^ in

jtuepen md)t fepn: benn toie fd)on beriefen tvorben i(!, fann ein eim

fac^er Zi)cH nid)tß mcf)v in fid) entl)alten, al^ ftc^ felbj?. 2luf eben

biefe 2lrt if! e^ bep mel)rern, unb bep üielen taufenb X^eilc^en.

^a nun ein ©ebanf ein S$i(b „in ber @eele" fepn foll, fo fann er

not^wenbig fein S5ilb „aufer il)r" fepn. 3Run muff aber ber

©ebanf' ein ^ilb aufer ber ©eele fepn, fte mag a\xß einem ober

mel)rern X^eilc^en bef^e^en. ©a nun, wie fd}on beriefen ifl, biefe^

nid)t fepn fann, ba ber ©ebanfe ein 35ilb in ber ©eele fe»)n muf, fo

ifl e^ i^r folglid) unmßglid), ju benfen: benn, wenn fte nic^t einen

einzigen ©ebanfen in fid) enthalten fann, wie foüte fte beren mehrere

entf)alten fönnen? —
darüber mad)C fid) ©ofrate^! md)t \d)\ — rief ^ier ^erifle^ auö;

xoaß baß für ©% ftnb! —
3c^ \)abe fic md)t einmal, (dc^elf i^m 5l^pafta entgegen, in i^rer

völligen ©tarfe vorgetragen; bie jlarfjlen, wie mir eben je^t eim

fiJUt, \)ab' \d) ju eilfertig »ergeffen. 3iUein, ic^ glaube md)tß bcflo^
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weniger, t)a^3^»^ 0" ^^«^ S3e»eife: ba^ feine (ebenbige ©eele benfen

fßnne; nidjtö au^jufe^en, nicf)t^ ju wiberlegen (>aben »erbet.

Sie ?SBat)rf>eit Idft ftc^ (eidjf bereifen; ber fd}Voäd)\ic S5e»ei^ ifl

^ittldnglirf) baju; ic^ ^abe befmegen oucf) bie fldrfflen 95ett>eife für

meine ^ÖJepnung au^gelajTen, t>a \d) mic^ öuf meine geredjte ®a(i)e

»erlaffen fonnte.

^ö i(! nur ju ridjtig, t>af wir armen sjJJenfc^en nicf)f benfen, unb

immer ju benfen glauben, ^ö i|l aUe^ in ber 3Ratur lauter S5e#

wegung. S^ot^njenbig »erben tt>ir hewcQt, unb glauben unö felbfl

ju bewegen. €ö entfielen, vermöge ber ©inge, bie un^ umgeben,

üerfdjiebene ^Bewegungen in unfern köpfen, bie wir ©ebanfen neu?

nen, unb wir armen Seutc^en glauben, wir mad^ten biefe ©ebanfen

mit unferm eignen 53Si[Ien. Söir glauben eine benfenbe 5lraft ju

^aben, unb ^aben nur ©ebanfen, ober not^wenbige ^Bewegungen in

unfern köpfen; inbem eö ja aufer allem 5tt?eif^l if^, b<if tt>ir n\d)t

felbf! benfen fßnnen, ba^ ci jeber lebenbigen ©eele unmöglich if!,

ju benfen. ©er ^txotxi war mir fe^r leicht; benn man fann tie

5öa^r^eit fe^r leidet beweifen, wenn man fte einmal fte^t!

ülun fagte fie mit bem fc()alf^afte|len ©pott: ^err ^erifle^, ^afl

©u ben ^eweiö vernommen? — ©u wirf! borf) wo^l, lieber Or^

p^eu^, ©ein SBort nic^t jurücfe nehmen, unb noc^ e^ifliren wollen?

3^ein! t>ai wirfl Su nic^t t^un; Su bifl ein sßfJann t)on 3Serfprec^en:

— Äarifle^, fep fo gütig, ju gefielen, ba^ Su nid^t^ weipt: — unb

grau 5iKitmutter Suri)bice, laf ©ir gefallen, meine S^efrau ju

werben: — unb ©u, reijenbe Soc^ter Saibion, »erlange »on feinem

©otte me^r ju wiffen, alö ©u fc|)on weift.*) —
*) i) 2(uö biefer ©eclenletjre fann man cinfel)en, roie cö möglieb i^V> ba§ bie

roenigjten 35?enfct>en 3!?lcnfcben»er(lanb ^abcn, unb bie me^rfien ©ebanfen in i|»ren
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3tt)6Ifteö Kapitel

^iberkpng ber 5(^pafia mirb anöcfangen.

— 3Rein, Sl^pafta, fagt' id), id> üerfprec^e ©ir'^ bcp aüen ©6ttccn! icl)

miü nic^t^ me\)v öon t)en unbegreiflichen ©ingcn ju wiffen »er;

langen, bie un^ M\)venb bet 3^it/ t>ö fte unö unbegreiflich finb, fo

Äöpfen fe^en fonncn, oon njetcben i()nen nid)t nur irgenb ein @inn ttnai fagt,

fonbern »ielme^r emptinten ma<i>t, ba§ bie ©egenftanbe, rcoöon fte Q5ilber fepn

foUen, nict>t epftiren — nicbt ejrifiiren fönnen.

Uni) in t)iefer ^etrad)tung i(t n)al)rl)afttg — ofene 5[Renfd)ent)a^ gefpro4)en! fccnn

icb liebe l)ie tWenfcben alle, wie meine trüber unb @d)n)e(lern — bie (entern

biöroeilcn nocb ein wenig niet)r, alö @d)n)e(iern — baö clenbefie Xt)ier auf t)em

Srbboben vernünftiger, a(ö biefe 2irt »on 3D?enfd)en, fccnn tiefe trauen ibrcn

(Sinnen, unb weiter nicbtö. — 'iffiie man biefeö auö biefer @eelenlel)rc einfe^en

fann, uberlaffen wir ben SBeifen. ©ie Unreifen roerbcn loermutt^Iic^ gar baö

©egent^eil barauö fcblie^en, nämlid) eö fep unmoglicf), ba^ fte — ober bie SBeifcn,

n)eJd)e fit für Unroeife l)a(ten — unrocife fepn fönntcn. 95on Jperjen gönnen roir

i^nen t)ie Sreube, biefen @d)lu^ l)erauö ju fd)lie^en! Antichristophle de

Beaamont.

2) ©aran fönnen ji<^ unfere ****, bie biöroeifen fo fe|)r gro^c 2Beifen fepn njoüen,

unb bafür t)on roieberfepnrooUenben 933eifen auögcf4>rieen werben, 9lu^m unb

€t)re erwerben, wenn fle 2(öpaft'en roiberlegen. SlUein id) reiß mir nur auöbitten,

baß bie sajiberlegung nid)t in einem il)rer beliebten 2Beibfprüd)(ein befiebe, ober

gar mit quod est, est anfange. 3d) roiü it)nen im 9^amen aller meiner greun?

binnen offenl)eriig gegeben, ba^ wir unfäbig finb, bie tgeroeife in mctapbpfifcben

Xerminologieen ju begreifen. 935ir ()aben unö nad) bem DIatbe beö tbeurcn

SOJanneö JXouffeau, ein wenig Q5onfenö angefc()aft, unb bamit fönnen wir

ibnen aufwarten, wenn fie, ibn bicr ju brauc()en, für gut bcfinben foüten.

iDie ?inwenbung beö Q3onmot beö weifen ©iogencö pon ber 55ewegung will

id) mir bier aucb oerbitten; bcnn baö ©enfen fällt unö bod) nict>t fo febr in bie
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loiclctt ©toff ju entjüdenöcn Ztäumcn unb ^ßcrmut^ungcn geben;

unb ttjelc^e, wenn ein bie übertriebene Sßipbegierbe befirafenbcr

©eniu^, ober t>ie menfrf)(ic^en ^än^d erhoben, t)ie Unbegreiflich^

kit t)erfd)tt)int)ett gemarfjt f)at, mit ©onnenlic^t t)ie 2lugen unfrer

^^antafie fo fe^r erhellen, ba^ toiv baß ganje ©ternen^eer am ^im^

mel, unt> t)ie elpfdifcfjen gluren unt> glürffeligen 3nfe(n alle mit

einander — nic^t me^r barinnen fe^en.

©ein ©c^erj ifl bitter, wenn er etti>aß me\)t aiß ©c^erj fcpn foU.

O i^r feiigen (Srbbewo^ner, ttjelc^e fein Srieb entflammt, alle^ baß

ju tt)ijTen, waß bie ©ötter au^ ^ulb, au^ 25orforge für unfre @lücf#

feligfeit, mit einer biegten Oberpc^e unfern Sölicfcn bebecft l)aben!

i^r brepmal feligen €rbbett)o^ner, bie i^r mit eurem 25er|lanbe

nur bi^ ba^in grabet, wo (Bolbf unb ©ilberabern anzutreffen ftnb!

3Rur fepb ttid)t unerfiSttlicl)! ^d) bitte euc^, um eurer eignen ©lücf^

feligfeit tioillen; laft euc^ nic^t öom ©eije verleiten, bem ©olbe tiß

ba\)'\n in ber (£rbe nad^jugraben, tt>o '\\)v not^wenbig crflirfen

möffet! Sure greunbe fönnen bann bie ©otter bepwegen nic^t an^

flagen; benn biefe fönnen bie not^wenbigen ©efe^e ber Statur nicl;t

(Jnbern.

Sben je^t fdllt mir eine fleine S5egeben^eit ein, bie ein ©leic()nif ju

Slugen, mit t)aö ^crummanbcln. 9Äanct)er burfte bcp fcer Slnitenbung beffelben

mit feiner ©genliebe »erfpottet roerfcen, unl> eö t^ut mir in ber @eele roel), wenn

man Unglücflid^e »erfpottet. 3«^ bitte mir alfo eine »öUige SBiberlegung ber

SaJiberlegung auö. 2Im liebfien njurbe jie mir fepn, roenn fte, nad) ber SJietboDe

i>eö feligen jperrn 55aronö »on 933 olf, matt)ematif(i) roärc; fcenn feie @ter*

nifcben — warum foU icb meiner £atö nicbt aucb ern)dt)nen! — unb bie £ai*

bifcben 3Biberlegungen ftnb mir f4>on befannt. 34) g«fte^' ober bep biefem

allen, ba^ mir Slöpafia mit i()rem ©djerje jicmlicb roarm um'ö jperj gemacht

^flt ^ac4>ibion.



SaiMon ober bie €(cuflnifrf)cn ©e^cimniffc. 109

liefen trocfnen @<5§en abgeben fann. SSerjei^t mir liebfien 5j)?ütfcr,

3(^pafta unt) (£urt)£>ice, unb i^r vielgeliebten 5reunt>e, wenn ic^

uieüeicf^f t>urc^ beren €rj5l)lun9 eure jdrflic^en ^erjen unt) D^ren

ein wenig beleidigen foüfe.

©repje^nfe^ Kapitel.

^om Opium*

^ß Wör an einem fc^önen Slbenbe, ju Snöe be^ grü^ling^, al^ ic^

in einer 2aube, weldje auf einem ^ügel bie fd)ön|len ©arten t)on

Äorint^ jur 5iuöftc^t \)atte, ©elbflgefprac^e nac^ meiner ©ewo^m

^eit mit mir ^ielt.

3(^ tt>ar ganj attein, fa^ in ber bunfeljlen (£cfe ber ^anhc, uni> ^ef#

(ete meine 35lic!e an t)erett einfädle 3^ecfe. Sieben i^r murmelte ein

fdad), uttb Piele 3^ad>tigaUen fangen um mid). 3c^ ^atte aber baß

sjJJurmeln i>cß ^ad}ß, unb t>en ©efang bcr 9Rad)tiga[len fdjon fo

lange gehört, baf mid? bepbe^ nirf)t me^r jur 2lufmerffamfeit reijte,

fonbern vielmehr bie 33etrad)tung, bic id) über mic^ felbfl angefam

gen \)attc, ju madjen, vergrößerte; ba eß feinem anbern Jon ben

3ugang ju meinen Ol)ren erlaubte. —
33alb wirb ©eine ©eele unb ©ein ^erj lange 9Beile ^aben, Sai^!

fagt' \d) ju mir; alle Sirten von 3ßergnügungen reijen ©ic^ nic^t

mel)r, weil ©u alle Slrten fc()on fennfl. Äein SScrgnßgen i(i Dir

neu unb unerwartet, ©cnfe nac^ 2ai^; firenge ©einen 25erf?anb

ein wenig an; ©u bif! ja bep anbern unbcbeutenben ©ingen wi^ig

unb fd)arffinnig: meine liebe Saibion ft'nne boc^ ein wenig nac^, mc
©u bie balb ju beförcljtenbe Langeweile vermeiben (annjl. ©oUtc

c^ fein Opium für bie ©eele geben, wie für ben £eib?
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SSicrjc^nfe^ Kapitel

Stile Q3etönu3un3en ftnt> ^tdume,

Stile SSergnügungen ftnt) Srclume! fo ball) fte genoffen ftnt), ^ort

t)te 2ßoUu|l auf; fo wie t)ie S^^euben, tocid}c man im Xraum em^

pftnbet, bepm Slufmac^en »erfc^minben, unt> feine SBirflirfjfeit me^r

^aben.

Sie Siebe, bie größte aller SSergnugungen ber @ferblicl)en, tt)a^ if!

fte anber^, famt allen ^xenbcn, bic fte begleiten, alß ein Xraum?

5Du brüdef! Deine Sippen an t>en ^ünb meß fc^ßnen 3öngling^,

unb er berührt mit feinen Sippen ©einen. 3um erflenmat fpielte

©ir Steine Sinbilbung ben angenehmen ©treic^, unb machte ©ir

weif: S)iefe Sippen ftnb füfer, at^ .^onig unb 3Reftar!

5Ö3a^ ttjar e^ anber^, al^ eine Srdumerei)? bie Sippen be^ 3fing^

ling^ ftnb ^iciid), t>on S$lut aufgefd^moUen, unb mit einer jarten

^aut umgeben.

©er ^uf ifi einer Don ben fdjßnjlen tjon ben tt)efentlic()|1en Steilen

ber Siebe, ^aß folgt nun md) bem ^ujfe? Sobe^er^cbungen ©einer

»Sc^ön^eit, unb ©it^pramben über bie (Smpfünbung, welche ©ein

Auf ^erüorgebrac^t ^at ©iefe^ l)af? ©u alle^ fc^on fo öielmal ge^

^ßrt, ba^ ©u e^ nic^t me^r ^ßren magf!. SRun folgt eine metap^p^

ftfcl)e Slb^anblung über bie Siebe, md) bem ^lato, ober tviber i^n,

ober eine poetifdje llmfc^reibung ber uralten ©entenj: baß menfc^^

lic^e Seben ifl furj; unb man rdt^ ©ir fel)r freunblic^, ©u foUtejI

ja nic^t öergeffen, e^ ju genießen, unb e^ ©ir baburc^, fo fe()r ©u

fßnntefl, perldngern.



gaiöiort ober bxe €lcuftnifd}cn ©e^cimniflfe. in

^ie 3al)re fliel)en ba^in.

t>ic ^avvenl rief icf) ^ier au^; fte ratzen ©ir, ba^ ju fudjen,

mld)e^ ju Dcrmciben Steine .^aupfforgc iff.

5öic erjürn' ic^ mid) über bie S)irf)fcr, njcnn fte in i^rcr ewigen

sjiKelobcp immer ba^cr (epern: — 2id} i^r sjjjenfc^en! braucht boc^

eure 5eit! ©ie fliegt bauon, wie 5$(i^ unb 2Binb! — unb baß bünft

i^nen noc^ n\d)t frdftig genug gefagt, hinter brein fc^repen fte noc^:

©ie fdjieft basjon mit ben ^iftidjen ber ©ebanfen! mit ben klügeln

ber ©onncnflra^ten! 5öa()r^aftig ! ba^ ^eipt mit fielen pomphaften

5[Borten nidjt^ fagen. —
Slnafreon i)at biefe ©entenj bi^ jum Sntjüden fc^ßn befungen, baß

if? wai)v; unb »iber bie Dicf)ter, »eldje fte auf biefe 2lrt bcftngen,

ttxSr' e^ ©ünbe unb Untveiöf)eit etwaß einjumenben. ©ie beftngen

ben ©ebanfen: ?0?ad)t eud} baß £eben fo furj, alß i^r fönnt! unb

nid)t: ^ad)t eß euc^ langweilig! —
i()r brei)mat gefegneten ©terblic^en! bie i^r am €nbe eure^

Seben^ fagen fönnt: 33?eine Sebenöjeit fd^eint mir fo fc^neU »er^

fd)TOunben ju fepn, n>ie jene ^eitre ©ommernad)t, bie ic^ in Siofen^

lauben, ba id) jum erjTenmal am feurigen 33ufen meinet ©amon^

lag, entjörfenb fdjneü weg empfanb.

©er Xag, baß ^eben war wof)( jugebrac^t, gut genügt unb genoffen,

bie un^ fcf)nell »erfd)Wanben.
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©ec^öje^nteö Kapitel.

S)aß bie floifc^en ^[Beifen nicfct ölücffetiö fci)n fonnen;

miber ben Cicero unb (Seneca de brevitate vitae.

2IUe tiefe 59?aterien t>on bct iSiebe, meine liebe ßaibion, i)at ©eine

©eele unb Sein ^er j aufgcje^ret. 3Rod) |e§t ftnbefi ©u ©ein 23er?

gnügen baran, t)ie jungen Sieffc^en unb ©ccfdjen für Starren ju

galten, unb fte jum ©piclwerf, wie Äinber puppen ju braudjen;

balb tt>irb aber and) biefer Jeitöertrcib ©ir üerbrü^licf) njerben.

©aö immerwd^renbe Einerlei) ermöbet ©u muft machen, Sai^,

t>a^ ©eine ©eele wieber einfdjWft, je^t ifl fte aufgemad^f, unb l)at

gefe^n, baf fte nur trduntfe. Sin Opium mugf ©u i^r ju trinfen

geben. 2lüe ©eine übrigen £eibenfd?aften ftnb überfüttert: fte (>aben

feinen junger.

Eigenliebe? ©u bif! fo fe^r gelobt tt)orben, baf ©ir t)or jebem 2ob'

efelt. €i)ferfud)t? ©u ^afi feine 3Rebenbu^lerin. ?Bi^begicrbe? ©u
mac^fl bie 5Beifen ju 3Rarren.

wie unglücffelig ifl ber SiKenfc^, ber 2t[(e^ ^at! bem e^ an nic^t^

mangelt! ber nicf)t^ hoffen, nic^t^ erwarten, unb nic^t^ befürcl)ten

fann! Sänge würbej? ©u bier ^aben nac^ftnnen müjTen, ^lato,

rief \<i) ^ier auö, wenn ©ir biefer ©a^ bep ©einer erhabnen Se^re

üon ©Ott eingefallen wdre, e^e ©u eine SBiberlegung beffelben ge?

funben ^dttejl!*)

*) ©jefe (gteOe fann jum Q5cmciö bienen, baß öcrr Ofclin in feiner ©cfc^icbte

ber 9}ienfd)^eit nld)t fo Unred)t l)abc, roenn er bet)auptet, bie ®ried)en roären bep*

na^e ©tümpcr in ber 2Beiöt)eit gemefen. ©er fleinjie 5!?la9i(ler ber fleinjlen "Uta--

bemic roörbe ber £aiö antworten fönnen, roaö fte nic^t einmal bem göttlicben

«piato jutraut, 2>ie ©riechen fonnten nun freplicb nict)t loon ®ott auf — ®ott
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©icbcrtjc^nfe^ Kapitel

@^ tt)irb Ut Zai$ bemiefen, baf fie noc^ md)t aHtß ^abe,

ob fie gleich glaube, alle^ ju ^aben.

©0 weit tt>at ic^ in meinem ©efprdc^e mit mit felbf^ gekommen,

al^ ein 3ö«9littdr i^ec mir bamal^ fd)6ner ju fepn fc^ien, al^ alte

fcf)dnen Sünglinge in unferm ^immel, Dor meinen 5öfen lag, meine

^ant) mit 3nbrun|I an feine Sippen brurfte, unt>, öie Singen üotl

£^r<5nen, aufrief:— ^cttc ßaibion! ad} rette 2)einen ^aufaniaö!

Sr foU nic^t me^r auf biefer (Eröe, wie in einem Himmelreiche,

leben, er foU fte für eine ^ßlle galten, unö ftc^ barinn martern unt)

peinigen unb alle ^t^euben — alle 33ecf)er Potl SBonne für ©ifl auf

fe^en! Ülei^e mid) auö ben ^änben biefer Slenben! —
^d) ^ob i^n auf, brücfte i^n an meinen 33ufen, unb Sippen fingen

on Sippen; bie Siebe war in un^, wie bie Äßnigin ber Seibenfd^af^

ten! —
— 2lc^ warum f[ol>|l Su Pon mir, geliebter ^aufania^? ^d) \)ieit

X>id) mir für Perloren; mit ©ir flogen alle ^mpfünbungen, unb bie

falte SSernunft würbe ößUig ?0?eif!er über meine ©innen. — ^d)

banfe 2)ir, @6ttin öon ^apl)o^, ba^ ©u meinen Siebling wieber ju

mir leitete!!! id) banfe ©ir ©c^öpferin ber füfen €mpfinbungen!

©ir unb bem 2lmor unb ben ©öttern ber 3ugenb!

fcblic§en, n>ie viele unfrer beutfdjen SBeifen, roelctje in it)ren @d)riften fattfam

crroiefen l)aben, man Dürfe nid)t oon Den @efc()öpfen ber 2Belt auf ©ott fct)lie§en,

fontern blo^ ex — baö roiffen jle felbfl nidjt! — id) glaube, ti roirb mi)l ber

intellectus parus fepn!

III.
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Stc^tje^nteö Kapitel

Stnpreifung ber Ferren ^oraliften; in^befonbre bec mo;^

betncn beliebten «öerafliten.

£)cr Uebcrgang ber ©eclc »on 95ernunft §u £eit)enfc^aft ifl überaus

fc^ncü.

©aö folltcn bort unten b\e 5D?orali|len merfen, t)ie mit i^ren firengen

©entenjen bieSugenb me^r ju Slu^fdjweifungen leiten, dl^ alle %odf

fpeifen ber ^riefler unb ^rieflerinnen ber ©ötter ber SBoüüfle.

5Benn bie ©eele leer ifl, wenn baß ^erj nic^t^ ju empfünben \)at, unb

bennoc^ baß geuer ber ^ugenb in allen ©innen, in aüen 3Rert>en

tobt, unb fc^on bie 9^ert)en unb ©innen anfingt ju »erje^ren, unb ju

verbrennen, au^ ^atiQci ber S^a^rung — o bann fann bie nieber;

trdc^tigjle, bie unebe(f!e, bie fd)impfüd)f!e Gattung t>on 5ßoUüflen

ftc^ biefer jungen, gefü^lüotlen, unerfa^rnen ©eeten unb ^erjen

bemeiflern, unb fte in'^ SSerberben jlurjen!

Süchtige, ©öttin ber 3ugenb, aUmdd)ti9e ©ßttin ber Siebe, ©eberin

ber entjücfenbjlen ©lücffeligfeiten, jüc^tige biefe ^afTen^würbigen

©c^ultprannen! biefc €(enben ftnb bie Sßerfß^rer £)einer Unter;

tränen. —
Sac^t nic^t über meinen Sifer, 3(^r weifen ^reunbe! ^c^ liebe bie

sjRenfc^en bort unten, unb ^affe i^re 2Serfö^rer. Siefe Stenben t)er;

fc^euc^en bie greuben t)on ber €rbe, unb führen mit ^ad)t Safler

unb Unglöc! ba^in. S)ie me^rjlen süiKenfc^en ftnb 3Rarren; baß ijl

»abr: aber bie »enigflen ftnb ©c^utb an ii)rer 9Zarr^eit; ben

me^rjlen tuurbe fte mit ©etvalt ein.qepragt; unb bie 59?enfd)en, inßf

befonbre, wenn fte noc^ jung ftnb, laffen mit ftc^ machen, tt>a^ man

tt)iü. —
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Stjle^ Kapitel ber ^otrebe,

^af mic^ ©ic^ umarmen, fcf)6nf!e^, befte^, Ueben^tt>ürt)i9|!e^ ?9?<Jt)^

d)en, unterbrach mic^ l)\ev Slöpafta. jD ©u »o^U^dltigfle unter aüen

sOJäd)ten t>e^ ^immel^! o^ne öeren ^ülfe jet)e^ 6efc^öpf »ünfdjen

tt)ürt)e, md)t geboren »orten ju fepn: ton allen 5ßefen angebetete

©ßttin öer Siebe, tt>je gro^ war ©eine ^u(t> gegen mic^, t)a £)u mic^

beflimmtejl, in tiefer reijenöen Xoc^ter ter (ivbe unt) Dem ^immel

3^ein Sbenbilb ju geben! ^»ig wirb tie ©anfbegierbe tafür in

tiefem ^erjen, in tiefer ©ee(e glühen, in tvelcfjen ©eine ganje

©ott^eit ewig wohnen Wirt.

Slüe^, toaß \d} <£uc^ t)on ter ©eele fagte, war lauter ©c^erj, wie

3^r au^ tem £one ^ören fonntet, in welchem ic^ e^ fagte; aüein

m(i)tß tefloweniger wollen wir tiefe trocfnen, fop^ijlifc^en ©c#

tanfen an ter Duelle ter SSergeffen^eit wieter uernidjten. ©ie

fi'nt nicf)t würtig in tiefen fd)5nen ©eeten ju wohnen, unt fie mU
leicf)t ju beunruhigen.

'Slod) eine S3itte, liebenöwürtige Saition, mu^t ©u mir, muft ©u
allen ©einen greunten — ic^ tann i^re ?ö3unfc^e in i^ren ©eclen

fet)en — erfüllen! ©u ^a|l un^ noc^ wenig üon ©einem Seben^;

wantel auf ter Srte gefagt, gönn' un^ tie SBollufl, unt erjd^l' un^

einige üon ©einen 33egebenl)eiten! ©ein ©elbftgefprdcf) ^at eine

heftige 2Reubegierte tarnacf) in mir erregt.—
^ier unterbrad) immer eine ^erfon tie antre, unt alle flürmten

fafi mit Siebfofungen auf m\d), ta^ \d} tie S3itte ter Sl^pafia etf

füllen folltc. —
©a ©ir aber, geliebter 9lri(lipp, tie wic()tigflen ©cenen meinet

8»
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Sebcn^ befannt ftnb, fo tt>iU id) Sir feine Sangemeite mit SBieöer^

erjd^lung oüe^ beffen machen, toaß \d) liefen guten S^^unben unt>

Freundinnen öon mir erjd^lte. 55ie(eö baDon t)afl ©u mid> felbf?

t)ant)eln fe^en, unb fannfl e^ alfo nod? beffer »iffcn, ai^ xd} eß felbff

tiDei^/ inbem S)u bie 0ueüen, njorauö meine ^anblungen floffen,

bepna^e beffer wuftefl, alö id) felbf!.

Siüein, bep biefem 2l[Ien njeif ic^ boc^, baf ©u einige öon benen f&a

geben^eiten, ttje(ct>e meine 2)enfun9^art öerdnbert, unb mein ^erj,

ben @i§ ber Seibenfc^aften, ganj anber^ gebilbet ^aben, al^ e^ »or^

^er war, nic^t »iffen fonnfi; unb ba id) je^t nur biefe erjö^lte, fo

fann ic^ in ber Sr^d^lung meiner S^egeben^eiten im ^immel, bie

ic^ Sir ju machen angefangen {)ahef fortfahren, o^ne fte ju unter?

brechen.

3tt)anjig|?e^ Kapitel

3mei)te^ Kapitel ber Q^ombe,

3c^ ttjetb' Suc^ wenig öon mir fagen fönnen, aüjugfitigen ^reunbe!

ftng id} hierauf an ju reben. 3eber ?D?enfc^ öergift bie ©cenen

feinet eignen gebend e^er, aiß eine^ fremben; wenn ic^ öon mir, unb

einigen meiner ^reunbe— auf alle 50?enfd)en fc^üe^en fann.

©elbf? im ©enuf einer Don ben grßften ©(ucffeligfeiten unfer^

Seben^ empftnben wir b(o^, unb öergejfen alle bie Umfidnbe, weiche

fte begleiteten, in unfer ©ebddjtnif aufjufdjreiben. Ueber^aupt if?

e^ fe^r fc^wer, ftc^ felbf! ftc^ Dorju|!eüen; fowo^l duperlic^ al^

innerlich. 2Bir betrad)ten aüe unfere ©eftd^t^jüge fe^r genau im

©piegel, unb bie ganje ^igut: unfer^ Seibe^; aüein faum entfernen

wir un^ t)on i^m, fo ^aben wir unfere ©eflc^t^juge, unb unfere

ganje ©teüung wieber öergejfem
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5Q3ir fönnen nur 2)in9e un^ üorfleüen, i)ie aufer un^ ftnt). 2Bemi

man ftcf) nun fid) fclbfl torjleüen »iü, fo ifl man gezwungen, feine

eigne ^erfon, tt>ie eine firemöe, bie t)or un^ fle^t, ftc^ ju benfen;

unt) t)iefe^ erlaubt un^ entweder unfere grofe Sigentiebc nic^t, ot>er

e^ ifl un^ übert)aupt unmöglich).

gSBcr biefe @<S^e für ttja^r f)äit, bev mvt> t>on feiner ^erfon ijer^

langen, t)af fte eine richtige unt) loöüigc Sebenöbefc^reibung t>on ftc^

felbf! mad)en foüe. 3c^ fann jmar in meine »ergangene Seben^jeit

jurörffef)en, unb mic^ betrachten in »erfc^ieOenen ©cenen berfelben,

alß eine ßai^, t>ie t)on ber je|igen gänjlic^ unterfd^ieben ifl; allein,

ic^ bin bod) bep biefem nidjtö beflomeniger gejwungen, mic^ mir

felbfl in jenen ©cenen, al^ gegenttxJrtig öor^uflellen.

Saibion erjdl^It, wie fte al^ £ai^ bie £ai^ f)at ^anbeln fe^en.

€in unb jwanjigfle^ Äapitel.

^rflef^ Kapitel na6) Ut ^orrebe.

H\^ M feine fo gldnjenbe Sebenöfcenen burc^wanbelt, wie bie

Rurigen waren, ©a^ allju flarfe £ic^t t\)at immer il)ren 2iugen tt>c\).

©ie jog bie lieblichen Dämmerungen eine^ fc^atticf)ten .^apn^, in

»eichen fte unter Siofen, »on leifen SBeflnoinben abgefüllt, Don bem

SRurmeln eine^ S3lumenbacf)^, unb bem ©efange ber 9?acl)tigaUett

i^re ©eele in fußen ©cf)lummer tt>iegen laffcn fonnte — biefe lieb?

liefen Sommerungen jog fic immer bem blenbenben ©d)immer

golbener ^alldfle t)or.

3c^ (ernte »on meiner erflen Äinb^eit an, mic^ felbfl ju (ennen. 3c^

gett>6^nte meine ©eele baran, bi^iveilen i^re S3lide öon ben äußern

©egenfidnben abjulenfen, unb in fid) ju Uf)ten,
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^d) tanntc mbct SSatcr, noc^ ^mtcv, \xnb tonnte mir folglid) and)

te'me Üiec^nung auf bie Siebe eine^ einzigen 95lutfreunt)e^ machen.

^d) fd)iett einer t)on öeit p^ilofop^ifc^en 5iJJenfc^en ju fepn, »eld^e

bie 3Ratur, t)ie Sröe, o^ne ftc^ eine^ 5)?onne^ unb 2öeibe^, aW

sJKittel, ju behielten
, für ficf) felbf!, ganj aüeitt ^ertjorgebrac^t unt)

gejeugt ^citte. 5Bie fte e^ bei) bcn beiden erflen ©efc^öpfen unferer

Sirt not()tt)ent)i9 t^un mußte.

3wet) unb jttjanjigjle^ Äapitcl.

5(nfan9 t>er ©efc^ic^te. 9IBiber ben ^cbetiu^ tjom @cnie,

3(^ war in meiner erflen ^inb^eit— bie ©ötter njiffen, wie? —
in t>aß S^an^ eine^ reichen ^aufmann^ in S^t)ttava aufgenommen

werben, ©iefer i)atte jwet) Äinber; einen ©o^n unb eine Soc^ter,

welche bepnat)' im gleichen 2t(ter mit mir waren.

2)er ©o^n ^attc bie SSilbung eine^ fc^finen ©riechen, unb eine ©eele,

wie fte bie 5ßeifen t)on einem Knaben, ber einen großen sD?ann »er;

fprec()en foK, »erlangen, ©ein 9^ame war ^pppoloc^uö. SBir lieb^

fen un^ auf bie i<JrtUc{)|le 2lrt, wie 35ruber unb ©c^weffer.

©ie Soc^ter aber— 3uno unb Siana mßgen'^ wijfen, wie bie^ ge^

fc^e^en fep! — ^atte bie entgegengefe^ten Sigenfc^aften i^re^ öor^

treffUc^en S5ruber^. ©ie war faum fteben 3a^r alt, fo brachen

fc^on bie Äeime Don ?Ö?ißgun|1, 9Reib, ©djabenfreube, unb ber Ußf

artigflen Eigenliebe au^ i^rer ©eele in ben ©eftc^t^jögen ^erüor.

©ie war bahct) n\d)t wo^lgewac^fen, unb konnte — nur mücid^t

bep einigen 3^ationen in 2lfrifa mit i^rer ©c^ön^eit prangen, ©ie

war am dlteflen unter un^. —
Solenn ber ©toff ber Seibenfc^aften ganj allein im35lute ftc^ beftnbet;
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tt>enn feine ^iei^e t>on befonöern 3t)een ju i^rcn S3e|lant)t^ei(en gcf

^6vt — ober wenn fein ©aame ju liefen 3t)cen mit t>em ?0?enfd)en

geboren wirb — wie »iüj! S«, ^erifle^, t>en entfe^lidjen Untere

fd)iet> jwifc^en tiefem ^ät>d)cn unt> Knaben nac^ ©einer ^fpc^o^

(ogie erflären?

Srep unt) jmanjigf^e^ Kapitel.

^iberleguns bec befannten ^ei^nung, momit einige 5(u^

toren ben ©cofen fc^meic^eln wollen; ndmlic^, ^a^ t>k

Talente ber (Seelen fid) fortpflanzen; in^befonbere wiber

biejenigen ^efc^rieben, meiere ^raeabamiten glauben,

3l)r SSater war, aufer einem unerfattlic^en €l)r9eij unt) einer un*

bdnbigen ^i|e, t)er lieben^wörbigjle ?9iann — unt> i^re SJJutter baß

gut^erjigfle ©efc^öpf t)on ber 5Q3elt. €r fud)te t>aß Unglüd eine^

3eben ju erleichtern, ber e^ nicf)t burd) fein gröblic^e^ SSerfc^ulben

»erbient f)atte; unterjlü^te 50?(Jnner t)on Salenten, unb war ein Äen?

ner t>cß wahren ©cfjßnen in ben fc^önen ^unflen unb Söiffenfd^aff

ten. 2)a^er Ratten wir brei) Äinber auc^ bic t)ortrejf(id)|len Se^r^

meijler barinnen.

©ie sjjjutter mufte wenig t)on ben Siegeln ber Äfinjie; ba^er jog

fte oft ein @em<!lbe, eine 33ilbf<5u(e t>on mittelmäßiger 2lrbeit, in

weld)en xoaß Siö^renbeö ju fcljauen war, ben göttlichen Schönheiten

beö 3lpelle^ unb ^l)ibia^ »or; t)on welchen «Keijlern ber Äunfi

einige fd^öne ©tücfe ftc^ in unferm ^aufe befanben.

3n ber ^oefte war i^r eine (Slegie Dom ©imonibe^ lieber, alß ber

ganje ^inbar; unb fte fonnte ober eine fläglic^e ©teile au^ bem

ferner ober ©op^ofleö unb (^uripibe^ ganje 2Boc^en nac^ einanbcr
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ftc^ md}t jufrieben geben. 3d^ entftnnc mid), baf fte über bcn Oct>\p

»on t)em erflern bepna^' in eine immermd^trenbe sojelanc^olie »er;

fallen wäre, wenn i^r SJJann, t>er einige SBoc^en ^arnad) eben üon

einer langen SCeife jurficffe^rte, i^r nic^f jugleic^ eine SIrjnep t>af

xoibet mitgebracht mtc.

2Bie fann t)on fo fc^ßnen ©eelen eine fo bösartige abflammen?

2Bie fann auö einer fo reinen Üueüe ein fo fot^iger S5acf) fliegen?

unb bod), tt>ic fann ein S3ac^ verunreiniget werben, ber burc^ lauter

23lumen fieft, wenn er nic^t au^ einer fotl)igen 2lt)er ber 0uellc

felbfl ^erf?ammen foU?

SSier unb jttjanjigfJe^ Kapitel.

«Öier fc^einet fic^ bic ^erfaflerin bepna^' auf bie (Seite be^

<Öelt>etiu^ ^u neiöen, ber oben wiberlest werben.

2)a^ sj)j(jt)(^en f)<tttc t)ie ne^mlic^e Sluferjie^ung »ie wir; e^ würbe

fogar, wegen i^rer angebornen 5el)ler, norf) mehrere 50?ü^e bep i^r

angewendet, alö bep un^.

©ie fcJ)limmen Seibenfc^aften entfielen gew6l)nlicl)er SBcife au^ bem

50?angel an SSotlfommen^eiten, unb werben an ben ^erfonen au^^

geübt, welche biefe 9SoUfommen^eiten beji^en. €ine ^äflic^e ^ctf

fon »erWumbet fc^on befwegen eine anbre, weil fte fd)&n ijl; be^

leibigt bie fc^öne ^erfon bie Eigenliebe ber ^dlflid^en noc^ baburc^

inöbefonbre, ba^ fie burcf) if)ve guten Sigenfc^aften bie £obfpröcl)e

anbcrer ^erfonen erteilt, beren ^oc^ac^tung ftc^ bie ^äflic^e

wfinfcf)t, — bann fann ftc^ bie fc^öne ^erfon t)or ber Dtac^e ber

^dflic^en ^üten.

?Weine aufblfi^enbe ©c^ön^eit, mein SQ3i^ unb ©c^arfftnn, unb bie
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SSoüfommcn^eitcn, tuelc^e icf) in terfc^ieöcncn Äönflen unb SQSiffenü

fc^aftcn, in^befonbrc in t)er ?0?ufif unt) Sanjfunf!, erlangt ^atte, er#

warben mir öie 35en)unt)erun9 alter öerer, welche mic^ fa^n unb

hörten. 3cl> »erbiente »ielleic^t t)ie ^^emunberung nid)t, aber auc^

gewif nic^t t)ie fc^limmen Solgen, tt>eld)e Darauf entjlunben. 2)oc^!

t>ie Solgen waren nicl;t ju fc^limm.

gönf unt) jnjanjigjle^ Äapitel.

^on ten ^irfungen Ut ^ibenbbammerung»

£)er S^rgeij t>e^ 2Sater^ würbe t)ai>urc^ auf doppelte 2lrt beleidigt,

©eine Xoc^ter »erfc^toanö gegen mir, wie ein glimmenbe^ OeU

lämpc^en oor ber aufgel)ent)en ©onne; unt> fein ©o^n unt) ic^

würben enblid) gegen einander t)on bem ^eftigflen geuer ber ^imm^

lifd)en Siebe angeflammt, unb jwar in einem 2llter— faum werbet

3l)r e^ glauben! — t)on t)ieriel)n '^a\)vcn.

€in(t fapen wir jufammen in einer Saube üon ©c^a^min, an welchem

^alb aufgebrochene 9?ofen, wie eigne grüc^te, l)erabl)ingen, in ber

2ibenbb(Xmmerung. 3e^t eben ^attc ber »olle ?9?onb ben ^öc^flen

©ipfel ber 23äum' erfliegen; bie 2Rad)tigaUen feufjten feinem t\d)t

entgegen; unb wir konnten gerabe fo ml in bem lid)ten ©unfel

ber Saube tjon unfern Seibern fe^en, ba^ wir fte für ©eelen, in ein

ätberifd) ©ewanb gefüllt, galten fonnten.

3cf) ^tte einige 23erfe au^ bem Siebe Slnafreon^ gefungen, wo er

bem 5D?aler oorfingt, wie er feinen 35at^ill malen foUe. 50?em

beliebter antwortete mir mit ben jwep erjlen ©tropfen au^ bem

feurigen Siebe ber ©app^o: —
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©er fc^einet mir ein ©ott ju fet)n —
3a! me^r aiß ©ßttermonnc ju gcniefcnl

©er fic\)Ct «OJabc^en ©ic^ aüein'

Unt) ^öret £ieb' au^ ©einen 2ippen fiefcn! —
gunfen fat) irf) anß feinen Slugen bli^en, unt) ©eufjer ^6rf ic^ auö

feiner 3$ru(l empor queüen— icf) fa^ t>ie föfe 5öut^ t)er Siebe feinen

S5ufen auffd)tt)eaen. S3alt) fc^o^ i^m ba^ S5(ut in'^ (Bcfid)t: halb

fu^r e^ tt>iet)er jurucf. —
©er ganje Sungling gitterte enblic^, o^nmac^tig bem heftigen Zuf

multe ju tt)iberf!e^en.

^ier empfant) id) t>ie ganje jöubrifcfje Stümac^t ber ^oefte unb

3Kuftf. ©ie ^eiobie, in welcher er t)aß Sieb fang, war fo einfacf),

unb bähet) bocf) fo »oll üon Iprifc^er SSegeiflerung, ba^ ic^ fte noc^

je^t auf ben ©aiten meinet ^erjen^ tt)ieber^a(len ^öre.

3eber Xon feiner ©timme bli^te burc^ mein ganje^ 535efen; unb bie

rü^renben 2tccorbe feiner ^ante murmelten fo lieblich barein, in bk

£ßne feiner sjJJelobie, ba^ aUc Seben^geifler in mir ju einer 5Bo^^

nung ber Siebe gefc^moljen würben.

^ö) flog in feine 2lrme, unb flarb an feinem 53ufen. — SBenigflenö

war ic^ nic^t me^r fö^ig ju benfen.

<Sed)ß unb ^wanjigfle^ Äapitel.

Definition t>om @eifle a posteriori.

©ie 3c\t unfer^ Seben^, tuo wir anfangen ju lieben, ifl bie ^eriobe

unferer l)ßc^jlen ©lücffeligfeit. ^üt einen ^rü^ling t>on folc^em

Seben, al^ ic^ in biefer Saube empfanb, würb' ic^ ben X^ron beß

3et)^ geben, unb eine ganje Unflerblic^feit, wenn ic^ al^ 3^»^ «ic^t
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lieben, unt) in ber ganzen Un|?erblic^feit feinem Sünglinge me^r

am 35ufen liegen, unt) an t)en Sippen fangen fßnnte.

^er @enu^ t>iefer ^ßcfjjlen ©lücffeiig feit befielt in einer bloßen

^•mpftnbung; mv füllen un^ bnvd) unt> burd) in einer 5i)?afe t)on

SBoUufl fd)tt>immen.

3c^ fann mir unmöglid) üorjletlen, weife Sl^pafta, öaf biefe^ gan§e

Uebermaa^ Don 2Bonne blo^ au^er ben S^eilcfjen unfer^ 5öefen^,

unt) md)t in benfelben ftc^ befünbe. 3^ur ein geiflige^ 2Befen fann

unfern S3ufen unb unfere SZeröen mit folc^er (Sntjucfung auffc^wel^

(en. Sie p^pftfalifdje ^raft eine^ ^u^c^ fann unmöglich alV unfre

£eben^gei|ler in eine fo heftige 5Baüung fe^en*).

©ieben unb jwanjigj^e^ Kapitel.

^ett)ei^/ baß man jum S^vebner geboren merben mufle.

S33ie wir fo 35ufen an 35ufen in ber Saube t)or Sntjficfen bepna^e

uerf^einert ^ingegojfen ba lagen, unb nic^t^ au^er un^ me^r em;

pfanben — würben mir mit 5«'^icnl)dnben t)on einanber geriffen.

©cf)rec!lic^e SBorte fuhren burc^ meine O^ren in'^ ^erj, wie Pfeile

— kleine ©erlange! fc^on fo jung wiUfl Su mit S^einem ©ifte

meinen ©o^n tobten? SSarte! 2)u foüjl un^ bafür büfen! ^ep
wegen na^m ic(i ©ic^ ^albnacfenb öon ber ©tra^e ju mir in'^ S^auß,

unb fleibete ©ic^, unb gab £)ir bie Srjiel)ung, welche id) meinen

Äinbern gegeben f)ahc\ —
©el)r wol)l, mein lieber ©o^n! ber 2lnfang jum großen ?0?ann' i|?

gemad)t! wa^ für greube werb' ic^ an ©ir erleben! welche (S^re

*) ipicr iü eine t)on ben SBBiberlcgungcn meiner »iclgeliebten 2aiö. 3d^ glaube,

baß (te ben 2) r i f fcb e n Sluörufungen nicbtö nachgebe. 05.
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tt)irt) unfrcr ^amiltc i>\xtd} Sic^ jumac^fcn! 2lpoüo !ann nic^t beffcr

fingen, ai^ ©u! —
2ßir fielen \\)m §« Süfen.

— 3fi ^enn t>er Segler fo grof , t)en ic^ begangen ^obe, rief t)er

©o^n, t>af ic^ t)efwegen nun t)ie 3^it meinet Seben^ ein fleiner

«OJann bleiben muf ? unl) if? ©ione nic^f fc^6n, mie eine ©rajie, unt>

weife, wie eine ?9?ufe? 2lc^ bester SSater! fannfl 2)u e^ für ein SScr^

brecf)en ^aUen, wenn ©ein ©o^n in ©ionen, 2iglaien unt) X^alien

umarmt, unt) an i^rem S3ufen 95egei|lerung ju grofen Saaten ein^

atf)metl —
— ©Otter! wie »iel ©ift muff©u eingefogen ^aben, t)a ©u fc^on mit

fo t)ie( S3eret)famfeit ©eine ^anMungen t)ertt)eit)igen fannfi! mein

©o^n! t)ie Siebe if! eine £eimrut^e! t>ie glögel t>er ©eele bleiben

darinnen ^dngen, wenn fte auffliegen fotlen gen^immel! —
— ?aSenn ein ^erj »on ©tein, unt) faltet 23lut jum grofen 5JJ?ann

erfobert Wirt), fo fann icf) fein großer ?9fann werben. O 3Sater,

mein ^erj ifl ganj ©efß^l, unt) fluchtiger ©eifl mein SBlut! — rief

t)er 3ßngling au^— t>oüer S3egeif?erung mit 3<S^ten in öen 2lugen,

int)em er t)ie ^ant) auf feine 53rufl legte! — .

— gort fleine ©djlange! gort mit ©ir! fc^rie t)er firenge SSater,

t)a id) feine ^ant) fufte, unt) S^rdnen ton meinen 5Bangen auf fte

rollten. —
Unt) womit \)<i^' ic^ ©einen 3orn Der^ient? fing ic^ an, ju fc^lud)^

jen; fannf? ©u ton mir armen jungen SSJ^äöc^en »erlangen, t)af ic^

©eiitem ©o^ne t)ie 2lugen au^fra^en foll, wenn er micf) foffen

will? O weifer, guter 55ater, fannfl ©u baö »erlangen? —
Äannfi ©u t)a^ »erlangen? — na^^aW t)ie bittende ©timme t)e^

©o^n^. ^ier wurt)c fein ^erj erwei(^t; er fonnte ftc^ felbfl t)er
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^(J^ren nicf^t citt^alten. €r umarmte un^ beibe, unb fagtc: €^ if!

meine ©c^ulb! 3c^ üeqei^' euc^ je^t, Ueben ^inbet. —
©0 i)bxt ein SBanbrec einfam in einem bicfen SBatbe fürd)teclic^e

Spönnet ober feinem ^aupt ^erabroüen; unb fo trinft er ben ©om
nenfc^ein nöc^ bem Ungemitter.

2)a^ war tuieber S5alfam auf bie 5Bunben, bie er un^ gefc^lagen

f)atte,

2lc^t unb iwanjigjle^ Kapitel.

Siber ad)[ bie SBunben mürben njieber aufgeriffen, unb e^ würbe

noc^ heftiger brein genauen; ber üorubergegangene ©türm jog

»ieber jurörf

.

95intten jtt>et) Xagen war ber ©o^n öerfc^wunben, unb angefünbigt

würbe mir, ba^ ic^ ber Xoc^ter fo gleic^fam, aiß ein Äammermdb^

c^en, ober öielme^r jur ©flaoin bienen foKte.

Sieber würb' ic^ bie ©(^langen auf ben köpfen ber 5«tien friftrt

^aben, ei)' id) biefer ein ^aar gefrommt ^ätte, ba id) eben erfahren,

t>a^ fte i^rem 23ater unfere 3«fammenfünfte in ber Saube t>errat^en,

unb \i)n ba^in gebracht f)ättc, ba^ er unfere Siebfofungen mit an^

fe^en unb anhören fonnte.

3Reun unb jwanjigfle^ ÄapiteL

^om Sr^abnen, S)efoUic^en t)on Un '3)?dcenen,

©iefe 3lrt t)on Siebe, wenn fte ai^ bie ^eftigfle Seibenfc^aft un^ het

geiflert, mac^t bie @ee(c flotj, unb unfd^ig, 3emanben ju fc^mei;

c^eln, ber nic^t bmd} feine perföntic^en SSerbienfle unfre ^oc^;

ac^tung t)erbient. Sßir bünfen unö @6tter unb ©öttinnen ju fepn:
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jte ergebt un^ über ba^ ©ublunarifc^c empor. 5Bir »erachten bie

sJKenfc^en, bie nur nad) bm ©efe^en bcS ^Btaatß, «nö öer @et»o^n;

^eit, bmd} ©eburt unb Dieic^t^umer f)od)ad)tunQßWüvbiQ finb, unt>

babei) feine eble ©eelen ^aben.

3)Jit einem öerdc^ttic^en nnb floljen S$lic!e fe^en »ir, t)on unfrer

^ö(>e ^erab, biefe Srbt^iere im ^ot^e ^erum friec^en, unb ©taub

lecfen.

3(^ \)atu SBo^lt^aten, öiel unb md}t\QC 2öot)(t^aten in biefem

.^aufe genoffen, aber ttjie ©ebirge brficften bie Erinnerungen an fte

bamal^ mein ^erj.

€^ ifl feine grßfre ?9?arter für eble ©eelen, al^ wenn fte ^o\)U

traten ton ^erfonen empfangen ^aben, bie elenb genug benfen,

ba^ fie i>on biefen eblen ©eelen »erlangen fönnen, fte foütcn ftd)

befwegen if)nen, a(^ ©flauen, unterwerfen. Sieber ttjürben fk einen

brej)facf)en Xob bulben, e^e fte noc^ mehrere Don bergleic^en Seufen

annähmen. —
©c^on fc^merjUc^ genug if! e^, tüenn man t)on fc^ßnen ©eelen

?£Bo^lt^aten empfangen — unb nocf) je^nmal fcf^merjlic^er ifl e^,

wenn man fte barum bitten mu^, o^n' i^nen jeigen ju fßnnen, ba^

man fte il)nen ober i^ren Äinbern einf! wieber öergetten fßnne. ©er

©ebanfe baran foltert unfre ganje ©eele: er fc^lagt i^ren ganjen

Slbel, il)ren ganzen ©tolj ju 35oben; biefe S5itte fc^eint un^ ein ©e^

fidnbnif ju fepn: 2Bir wören nicf)töwörbige ©efd^öpfe, bie nidjt

einmal, wie ber geringfle 2Burm, für i^ren sjjjagen ju forgen im

©tanbe fe»)en. —
3c^ fü^lt' alle biefe ©ebanfen in i^rer ganjen ©törfe. ©er ^uflanb

ifl unbefc^reiblic^, in welchem icf) mirf) bamalö befanb. (£ine unbe^

waffnete ©eele mu^ unter ber unge()euren £afl be^ €lenbeö erliegen,
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tt>enn ftc üon t)cm ^ocfjftcn ^immel i>er ©tücffeUgfeii bli^fdjncü in

i>ie tieffle ^oüc t>e^ €Ienb^ gcjlurjt tvirö.

Slüein t)ie Siebe begeiflerte m'xd), unt) machte, i)a^ ic^ nic()t ju SöoDen

fan!.

2)repfigf?e^ ÄapiteL

©af bie ©riechen feine ojfentlic^e @c^u(en, wie mir, unb

folglich auc^ feine @($uUe^rer gefeabt ()aben,

3c^ ^atte einen Se^rmeificr, t)er mic^ me^r, aiß <Bohateß bcn

2l(cibiat)e^ unö 36enop^on, Hebte, tt)eil t)ic Statur feine Siebe

bered^tigte, über ber ert)abenflen 2irt t)on grcunbfrf)aft i^ren Ülang

ju nehmen, ©od) flo^ bei) biefem nirf^f^ befloweniger feine Siebe

nic^f an^ t>er fot^igen D.ueKe t)er t^ierifc^en, fonbern t)er göttlichen

üueüe t)er geifligen. (£r liebte meine fc^öne ©ecle me^r, aiß t>a$

reijenbe ©eroanb, toeld)cß ftc umfüllte.

3d) entwerft' i^m meinen €ntfc()(uf, baf id) au^ biefem ^aufe

»anbern »oUte; unb fd)tt>ur i^m bep allen ©öttern, i)a^ mid) nic^t^,

Weber Letten nod) S3önbe, auc^ feine 25erfpred)ungen in 3Re!tar

eingctaud^t, bat)on abgalten würben, inbem ic^ lieber in 2ltl)en, ^of

rint^ ober ©mprna, ober an jebem Orte ber 5Belt, eine ©ftamn

fepn wollte, aiß ^ier ber Siebling be^ ^aufeö; unb bat il)n um einen

guten 3iatt), unb um Unterjlü^ung in ber 2lu^füt)rung meinet <intf

fd)luffe^. ©er SKann f)atf eine ert)abne ©eele; ic^ ^<Jtt' i^m alle

©e^eimniffe anvertraut, eine fo grofe finblic^e Siebe ^atf id) ju

i^m.

3c^ fa(> fein ganje^ ^erj jerfd^mcljen, wie ic^ i^m e^ fagte. €ö

war il)m unmöglich, bie ^d^ren jurüct ju ()alten. SRac^ einem langen

©tillfcf)meigen fing er enblic^ an, ju rcben: — 2)u bifl »erwegen,
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meine Zod)tet, unt> ml tjerlangjl ©u t)on mir! Docfi! ba ©ein <£nt^

fc^lu^ bie frf)ßnf?e ©ee(e »errdt^, fo mU id) ©einen ?Oorfa| nic^t

»ec^inbern, unb Sir Reifen, fo fe^r ic^ fann. 5^u toci$t cß, ba^

©eine ©lücffeligfeit mir me^r am ^erjen liegt, aiß bie meinige.

SJJif ©c^aubern benf ic^ baran, baf id} ©ic^ nietet me^r fe^en, nic^t

me^r fprec^en foü. —
^od) id) wiü <ind) n\d)t Wnger mit Srjd^lung biefer Äteinigfeiten

befc^werlic^ faUen*), unb bie Sßegeben^eiten be^ fünfzehnten unb

fec^^je^nten 3a^re^ meinet Seben^ in wenig 2ßorten fagen.

Sin unb brei)figfle^ Kapitel.

91Ba^ ein ^dbc^en UnU, mm e^ ^ann^fleibct anl)abe.

^d) füllte meinen weiblichen Seib in i>a^ ©ewanb eine^ ^önsling^,

unb jwar, xt>eld)eß mir alte SSefc^werlic^ feiten meiner SBanberung

üerfüfte, Äü^n^eit in mein ^erj, unb Xro§ wiber i>a^ Unglücf in

bie ©eele ^ah, in baß ndmlic^e ©ewanb, welc^e^ ben fcf)ßtten Seib

meinet ©eliebten umflog, ba id) an feinem S5ufen in ber Saube bie

^ßc^flen ©eligfeiten bcß ©afepn^ empfanb.

s0?it »eichen Kleinigkeiten !ann fic^ eine ©eele Pon Seibenfc^aft ha

toaffnen, unb bepna^e baburc^ allmdc^tig unb unöerle^lic^ »erben!

5Benn man mit ber falten 2Sernunft baß Kleib betrachtet, fo war

berfenige »a^nftnnig unb ^alb rafenb, welcher glaubte, ba^ cß 2lm

t^eil an ben lieben^wßrbigen Sigenfc^affen ber fc^önen ©eele eine^

fc^ßnen 3üngling^ ^abe.

*) Uli ^attc »on ber üucUe ber Erinnerung getrunfen, unt) fonnte 2(tteö roicber

empfinden, mai jie aU Äinb empfunden unb gebac^t ^atte, unb erjätjlt folglict>

^ier auc^ aU 5tinb, roeldjeö man i^r »ermut^lict) ni(t)t übel nehmen roirb.

i8acct)ibion.
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Unt) t)oc^ tt>ört>en fafi (auter fotc^e unbeöcutenbe Äteinigfeiten bie

erflen Urfacfjen öon bcn er^abenflen ^anblungen fepn, tuenn e^ nur

möglicf) »dre, bcren erfle Urfac^eit au^fpd^en ju fönnen.

sJKit Sntjücfen bad)f id}: — biefe^ gteddjen bebedte feinen t)on

Siebe öufwatlenben S5ufen — unb biefe^ ©tücfc^en ton bem @e;

tt>anbe lag auf meinem Stufen, tt>ie ber 35ufen be^ ^üngling^ in

ber Saube. ©0 ging id) X^eild^en uor S^eilrfjen bmd), unb backte,

waß fie her) bem 3«n9tinge bebecften, unb nun bep mir.

3n eine 3)?a|fe Don SBonne mar ic^ ge^ßüt.

3wet) unb brepfigfleö ÄapifeL

^on einer ^ufunfti^en Üleifebefc^reibung.

^immlifc^e ^eiterfeif (dc^elf in allen meinen 50Jienen auf bem

2Bege.

©ie ^t€r)f)e\t gof alle i^re ^veuben in mein ganjeö 2Befen.

©0 waren imt) 3Zac^tigallen in einem Ädfid)' eingefperrt, unb fo

fliegt baß 5Beibc^cn bem s9J<Xnnc^en nac^, »elc^e^ juerj^ feine grep?

^eit erlangte.

2llle ?9?enfc^en, bie mir begegneten, flanben flill, gafften mic^ t)oll

25enjunberung an, unb gleich einem fu^en ^uf erweitert' ic^ i^re

©eftd^ter. 2llle wetteiferten, mir ©efdlligfeiten ju erjeigen, unb

Siebfofungen ju fagen. Sllle mürrifc^en ©eftc^ter würben freunb^

lic^, unb bie 3<il)re ber S5etrübten fing an, ju jlocfen. Äur§; fo würbe

ber junge 2lpollo empfangen werben, wenn er ftc^ ben 5i)?enf(^en

leibhaftig auf ber Srbe jeigte.

€ine ^leifebefc^reibung will \d) Sud;, bepte greunbe, noc^ baüon

auffc^reiben; ic^ l)o(fe, ba^ fte €uc^ »ergnögen werbe, ©amit iö)

III. 9
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^nd) ober jc^t nic^t ju lange ermübe, fo tt>iU ic^ (Euc^ i>iefe SBattif

t)erja^re mit wenigen ?ffiorten befc^reiben.

Srei) unt) l)rep^igfle^ Äapitel.

3ci) fam nac^ Sitten, unt) gab mic^ für einen ^öngling au^, bct bk

SBei^^cit erlernen wollte. 3<^ tt>urt>e t)on meinem £el)rmci|ler unter?

f?ü|t, unt) glaubte, meinen beliebten bafelbfl anzutreffen. (Einige

Seit befant) ic^ mic^ fe^r wo^l; i>a aber binnen furjer S^it wein

ge^rmeifler flarb, unt) mein ©eliebter nic^t fonnte aufgefunden

noerben, fo wurt)' ic^ »on einigen Süftc^en Unglud angeweht.

3n^befont)re fonnt' ic^ mic^ nic^t genug ^fiten Dor bcn Änaben?

Ueb^abern, welche taufent) 3Re^e aufjlellten, mic^ ju fangen.

3c^ würbe öon ber 3^ot^ enMic^ gezwungen, meinen S5ufen ber

©öttin t>cv Siebe, unt) t)en ©rajien, unt> noc^ einige andere ©c^on?

Reiten bcß Äerfer^ meiner ©eele ju leiten, um leben ju fßnnen.

2)a ic^ aber auc^ t>a nicf)t flc^er war, inbem t)ie 59?aler anfingen,

mic^ ju »erfolgen, in^befonbre t)er junge Slpelle^, welcher bep?

m\)e, i>a er ein ®tM i)on mir ju einem @emä(t)e t)er SSenu^ ahf

jeic()nen wollte, »or ^ntjürfung feinen ©eifl aufgab; fo wurb' id)

ein wenig tiefftnnig über meinen 3«f^ö«t>«

95ier unt) örep^igfle^ Äapitel.

Qßom wahren, öon @ott unb allen Reifen erlaubten (Stolpe,

€in|l i)atf id} micf) gegen Slbent), unter einem Oliöenbaum t)or ben

X^oren 2lt^en^, in meinet beliebten Äleit)ung, t)ie mir noc^ immer
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meinen Äummcr Unberte, gefegt, «nb machte SSetrac^fungcn über

Die SSerbeJTerung meinet ©c^icffat^.

©er grofe S^^^^^/ welchen id) je^t bep mir »a^rna^m, war ©c^uc^;

tern^eit, int>em id) nod) mniQ Umgang gehabt f)attc, ^d) entfc^top

mic^ auf bcv ©teile, nic^t me^r fo ^d)ixd)tcvn ju fepn. ^d) war,

i)or 95ert)ru^ über mein ©c^icffal, ößüig überzeugt, t)a^ ic^ tx>eifer,

tt)i|iger, fc^arfftnniger «nt> Doüfommncr in ben fc^önen ^finflen

unö SßijTenfc^aften war, al^ alte t)ie fleinen grofen sjjjdnnerc^en,

bie fid) fo fe^r mit i^rem 2Bi§e unt> feierten Äenntniffen bW^ten;

unt) ferner tt)uft' ic^, t>af mir ttjenig unter meinem ©efc^lec^te

t>en Sßorjug tt>ürt)en fireitig machen fönnen; ic^ war jum erflenmat

»erliebt, unb jwar ()auptf(5c^lic^ mit t>em ©eijle; fonnte 3Ziemant)en

»ieöer lieben, ttjoUte feinen ^tmnb ^aben — furj; ic^ tuu^te felbjl

nicf^t, waß id) wollte.

pnf unb brepßigjle^ Kapitel.

^on t>en Compenbien ber ^^iJofop^ie,

3nt)em id) t>iefe SBetrac^tungen über mic^ machte, ging einer ton

ben 5Beifen tjon Sitten auf mic^ ju.

Sie mc^rj^en 2öeifen »on 2ltl)en waren mir unau^jle^lic^, inbem fte

©(^warmer, ©rillenfdnger, ©op^ijlen — eine 2lrt uon 5Kenfc^en

waren, bie ftc^ immer fdjon in i^ren £e^rfä§en, unb noc^ me^r in

i\)xcm ^ebenöwanbel, wiberfprac^en, unb felbfl nic^t wußten, tt>a^

fte benfen follten. 3c^ ^ielt fie für eine unerträgliche 2lrt öon 3^ar;

ren. Daö drgerlic^jle war mir immer, ba^ fid) biefe ©ecfen weife

nannten, unb boc^ bahci^ auf bie 2ßorte einc^ 2lnbern auf gut ©Ificf

fc^wuren; immer öon Sugenb lallten, unb nic^t wuften, wa^ fte

9*
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eigentlich fepn foüte; ton ©oft DöUig fo fprac^en, wie t>ie 951int>en

tjon bcv Sarbe, weit fte t)aöon fprec^en wollten, unt) freplic^ —
nic^t anber^ baöon fprec^en fonnten; t)on bcv ©eele alberne^ 3^»9

fc^wa^ten, Da fte gerabeju ^erau^fc^rieen, ttja^ fte o^ngefd^r Mf

t)on mepntcn, o^ne baf i^r ganje^ erb<Srmlid)e^ ©efc^wd^e „ben

geringflen ©runt) in irgenb einer ^mpftnöung Qtf^aht f)&tte;" unD

Dabep in einer eignen Äleiöung aufgewogen famen, mit einem @e?

ftc^te öoü ^oc^mut^, al^ wenn fte eben \e^t Dom ^immcl herunter

geflogen »dren. ©iefe ©ecfen waren mir unau^jle^lic^.

©ec^^ unb brepfigfle^ ÄapiteL

Soc^ öiefer, welcher mir entgegen ging, fc^ien mir ton einer ganj

andern 3lrt ju fepn. ©ein fiufertic^e^ 2lnfe^en war jwar nic^t nac^

t>en Flegeln ber ©cl)ßn^eit; er \)attc fein fc^ßne^ ©eftc^t, unb feinen

einne^menben 2Buc^^; aber in feinen 33licfen fonnte man einen fe^r

Reitern unb liebreichen ©eif! wa^rne^men.

€^ iji tpa^r, tt>a^ ^lato fagt, ba^ bie fßrperlic^e ©cf)ön()eit ein

^ripitegium ber SRatur fet); allein ein SiJfenfc^, inöbefonbre eine

5J?annöperfon, fann in einem nicfjt fc^ßnen ©eficfjte me^r ^ripi#

legium ber SRatur ju ^ocf)ac()tung unb Siebe ^aben, al^ ^unbert

S^arciffen. —
.^ier unterbrach mic^ 2l^pafta, unb fagte Idcfjelnb: Siebe Xoc^ter,

mit ber Sinfc^rdnfung: S5et) SBeifen; benn fßr bie Starren if! biefe^

^ripilegium in einer ©prac^e gefc^rieben, welche fte nic^t lefen

fßnnen. —
3c^ f)ahc nic^t^ ^ierwiber einjuwenben, fc^ßne Sl^pafta; fu^r ic^
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fort, ©er ?fficife fa^ mic^ fo frcunMic^ i&d)elnt> an, ba^ xd) cUw

faU^, \f)n fo anjufe^en, gezwungen tt>ar.

©icben unt) trepfigfle^ Kapitel.

®a§ bie Dvcgel fe^t alt fep, welche '^otil auf feinen Üveifen

t)on bem p^ilofop^ifc^en bettlet (ernte,

— 3« Reiter jum 2lpoU! ju rcijent) jum ©anpmet)! unt) ju enu

iMcnb, ju ßbcrmenfc^lid) frf^ön für einen ©terbtic^en! fömmfl ©u
t)om ^immet ober au^ (Slpftum? — fprac^ er ju mir.

^d) liebte ben 9Kann; id) fc^(J|te i(>n me^r al^ ^oc^. €r erwarb

burcf) biefe 2lnrcbe mein ganje^ 3«trauen. —
©a^ fann ic^ S)ir nja^r^aftig nic^t fagen, tt>eifer sQjann, antwortet'

ic^ i^m, au^ welchem Ort' ic^ auf biefe €rbe gefommen bin: benn

ic^ fann 2)ic^ Derfic^ern, baf iä) »eber SSater, noc^ sjjjutter unb

2lnt)ertt>anbten ju fennen baß ©lud l)abe, bie mir nur ein SBörtc^en

t)on meiner 2lnfunft auf biefe Srbe Ratten fagen fönnen. ^ntftn^

nen fann ic^ mic^ nicbt, ba^ id) in ^(pftum ober gar im ^immel

gewefen ttxJre. —
— €9! et)! wie wirb fic^ 2lna?:a9ora^ freuen, rief er, wenn er

baß ^ört! €r wirb mit ©ir beweifen, ba^ bie Srbe fc^önere ?9?en^

fc^en l)eroorbrin9en fönne, alß sjjjann unb Söeib. £a^ mic^ ©ic^

umarmen, liebenöwürbiger fc^erj()after Sfin^ling. —
3fiein! fo fuf, fo wonnet>oU war mir nie ber ^uf eine^ ^angling^!

nie wallten in meinem S3ufen fo woüüflige Smpfünbungen, fo feu^

rige Sßegierben l)erum, wenn ic^ \\)n an ben 93ufen eine^ anbern

gfingling^ brßcftc! Urlaube mir, glücffeiiger 3»n9lin3f ^<»f 'c^

©ic^, wie meinen ©o^n, lieben barf! —
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3tc^t unt) t)repfi9J?e^ Kapitel

gufiuc^t ber unölucftic^en (Sd)6nen in @nec^cn(anb.

3«^ entfc^to^ mid) fc^nctl, öiefem c^rlic^cn, empfünbung^öotten

SBeifen meine ganje ©efc^ic^te ju erjd^len, unt) i^n ju bitten, t>ie

©orgc für mein ©lud ju übernehmen. Sie Slufric^tigfeit, t)ie a\lf

gemeine ?9?enfc^enUebe war in feinem ganjen S^etragen.

3c^ rif mein ©ewant) auf, unb jeigte i^m errßt^ent), mit.3<5^ren in

t)en Slugen, in bec erjlen ^i^igen Ungebulb über mein ©c^idfal —
einen 95ufen, her) Neffen unerwartetem SlnbUcE öer gute sjJJann t>ott

einer füfen S5eflürjung heftig erfc^rocfen war. (£r ^ielt t>ie ^ant>

t>or t>ie 2Iu9en: t)er ©lanj t^ut meinen Slugen m\), er fönnte ©Ottern

äugen »erblenben! — fagte er tac()elnt), ba er (id) nic^t erwehren

fonnte, i^n tokbct anjufe^en. 3c^ tf)at, waß id) befc^loffen f)attc,

unt) erjd^lte i^m meine ganje ©efc^ic^te. —

fJleun unt> brepfigfle^ Kapitel.

^a^ t>k ^amn mä)t bulben fonnen»

'Siad) reiflicher Ueberlegung, unt) Betrachtung aller meiner (Sigen^

fc^aften n)urt)e fe^r »ei^Uc^ befc^toffen, t)af ic^ mic^ ju ^orint^

niet)erlaffett foOte, um öafelbfl eine ^rieflerin bcv ©öttin t)er Siebe

ju wert)en, t)ie öafelbfi Zeitig waren, unt) unter t)cm ©c^u^e t)er

©efe^e |lunt)en.

2tnfang^ ^iett ic^ t)iefen diatl) für einen ©c^erj, für einen Äunfl;

griff, meinen wahren ^^arafter ju ftnt)en; unt) gab i^m jur 2lnt^

wort, ba^ ©eijl unb ^erj in mir ju et)et, ju jdrtlic^ fet), eine folc^e

3loüe auf t)iefem ©c^aupla^e gut fpielen ju fönnen.
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3u et)el? fragt' er mic^; ic^ glaube, fu^r er fort, baf nur bie ebe(^

f!cn, bie weifej^en ©amen eine folcJ^e 3ioüe gut fpieten fönnen, unb

fpielen foUen; benn für bie anbern (£rbenfinber if! fte ju fc^wer

unb ju fc^ßn.

(Iß if! nic^t tt)a^rfc^einli4 ba^ ein ^&bd}cn fo fc^ßn, fo reijenb,

fo weife, in allen ^ünflen be^ fc^önen 6efc^(ecf)t^ fo öoUfommen,

tt)ie ©u bifl, bie ©lürffeligfeit eineö einzigen 9Kanne^ ju machen

beflimmt fepn foKte. ©rfjwerlicf) ttJürbefl 2)u einen ?0^ann finben,

ber ttjfirbig wdre, Sid) ganj allein ju beft^en; unb gefegt, bcif ©u

i^n fdnbeji, fo Mve bie Siferfuc^t bie erj^e ^ruc^t ©einer SSorjüge.

Um ©ic^ aUein ju beft^en, tt)ürb' er ©irf) ju feiner ©flaöin machen;

alle^ aber tt>firbe nid)t^ Reifen, (Sure @(uc!feligfeit in ©ic^er^eit ju

feien.

3eber eble SJJann würbe ftc^ bemühen, unb fein 3lbet würbe i^m

baß Siecht baju geben, eine folc^e S^aritin ju »erführen, i^m ein

wenig gndbig ju fepn.

3ebe fcf)ßne ©ame würbe fic^^ einfallen (äffen, einen 2tpollo, ber

bod) ber sjJJann fepn müfte, ben Su Steiner ganjen Siebe für wert^

galten fönntefl, in ftc^ uerliebt ju machen.

9Ber bie menfc^lic^e Statur nur ein wenig fennt, unb wer weif, ba^

fogar bie grßften ©enien beß menfc^(icf)en ©efd^lec^t^ baß wa^re

©Ute unb ©c^ßne nic^t immer für gut unb für fc^ßn galten fßnnen;

ber wirb auc^ ge|^et)en muffen, ba^ biefe S3emü^ungen fafl nie mif^

fallen, unb fe^r feiten fe^lfd^lagen: jumal, wenn eben bie ©tunben

getroffen werben, in we(d;en ^erj unb ©innen, wie eine frf)Wüle

©ommerluft, nacf) einem wo^lt^dtigen Üiegen üon Smpfünbungen

fc^mac^ten. ^aß Snbe Surer SSerbinbung würbe fo not^wenbig
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S^a^ fepn, alö t)cr SInfang (£iferfucf)t fet)n mupte. „Sa^ i|? t)ie @c;

fc^ic^te aüex €^en, t)ie anfangt gMnjcn."

Ä«tj; 3^r ttjürbet cinanlJer bic üuctle t)e^ iJJcftar^ ju »erj^opfen

fud)en, t)on welcher ungefißrt ju trinfcn Sure SSeflimmung n>at.

Unter jwer) göttlichen ^erfonen mu^ bic S^e ju Srömmern ge^en,

wie ein £ant> unter jnjet) gteic^ großen Eroberern; unb Don einer

©rajie beftegt werben; bai ifl: bie €^e »erwehrt i^r tjergeben^,

eine ^rieflerin ber ©ßttin t>er ©rajien px fepn, 5Barum ttjoütefl

S)u aber ein fürc^terlic^e^ Sabi)rint^, unb nic^t einen SBeg doU

SÖlumen unter Orangenfc^attcn burc^ 9Jofent)öfte unb S^ac^tigaüen^

gefänge ju Seiner S3e|limmung »eitlen?

3c^ ^atte je^t nic^t bic geringfle Hoffnung, feine nac^brucfUc^je fücbe

über Siebe unb ^i)c bmd) bie Srfo^rung njiberlegen ju fönnen,

ober meinen ^pppoloc^uö ju fünben; unb ba ic^ bie S^it nic^t mit

unnfi^en €intt>enbungen verbrauchen wollte, fo uerfprac^ ic^ i^m,

baß ©piel ber fHioUe ju terfuc^en, bie er für mic^ unb ©riec^en^

lanb am erfprie^Uc^flen ^ielt.

(£r ert^eilte mir baju fo guten fKat\), unb unterrichtete mic^ mit

einer folc^en fc^arfftnnigen Sßei^^eit Don ben ^Kitteln ju meiner

fßnftigen ©lürffeligfeit, ba^ fein ©Ott mir einen beffern tHatf) \)&uc

geben fönnen.

5iKit 3a()rett in ben Slugen banft' ic^ i^m. ©iefer SBeife tx>ar einer

t)on ben »eifejlen Sterblichen, bie id) bort unten angetroffen ^abe.

©ein ©eifl war tjon allen SSorurt^eilen befreit; er fannte bie 5i)?enü

fc^en feinet ^a^r^unbertö, unb wußte jeben an bie ©teile feiner

33e|limmung ju fe^en, an ben Ort, wo er nü^en fonnte.

€r liebte jeben SOJenfc^en o^n' Sigennu^. ©o gar biejenigen, »on

welcljen er wußte, ba^ fte feine ^e'mbc waren, fucfjt' er ju »erbeffern.
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Sr vebte mit jcöcm eine ©prac^e, t)ie er »erflehen tonnte, 3^m

waren t)ie grofen Üueüen i)er menfc^lic^en ©Ißcffeligfeit befannf,

unt) nic^t minber gut t)ie üueUen ber Unglücffeiig feit, ©ein ©eifl

glic^ reinem @olt>e, wie ©app^o öon t>em ©eijl' eine^ SBeifen

fagt, an weldjem weber 50?otte, noc^ 9lof? ju nagen tioagt

©ein einziger geiler war »ieüeidjt, t>a^ er ju fanftmüt^ig nic^t

SKut^ genug ^atte, feinen Seinben bie ©pi^e ju bieten ; unb feine

wahren ©eftnnungen befwegen »on »ielen ©ingcn »erbarg, welche

o^ne 3tt>eife( Piel jur ©lürffeligfeit ber ?D?enfc()en feinet ^citölter^

unt) t>er nac^folgenben würben beigetragen ^aben. 25ie[Ieicf)t ^ah'

id) and) Unred)t; ber ^ann war loiel ju weife, a(^ t>a^ er bie^ nic^t

Ui>ad}t ^aben fotite. ©efe^t and), e^ fep ein ^(^^ler gewefen, fo

war e^ ber ^e\)iev einer fdjönen ©eele. 2)ie fd)6nen ©eelen ftnb

fc^üc^tern, unb ^aben feinen ^ntf), Semanben ju beleibigen.—
3d) wönfc^e jur ©(ücffeligfeit meiner armen ©c^weflern unb S5rüber

auf ber Srbe, ba^ fid) jeber 3üng(ing, ber ftc^ ber ?33ei^^eit wib^

mct, befireben möge, auf biefe 2lrt weife ju werben, wie biefer ^ann

eß war; unb nid)t ber ncirrifc^en 5ß3eiö^eit nachjage, bie ba le^rt,

wie mögliche ©inge — möglich fepen, unb baburc^ ein fo weitftc^^

tiger SRarr werbe, baf er bie wirflic^en ©inge nic^t me^r fe^en,

unb folgtid) and) n\d)t beurt^eilen, unb ^(ane ju beren SSerbefferung

machen fann.

(£nbe be^ jwepten 95uc^^.
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€rf!e^ Kapitel.

c^ m\)m t)en järtlicf)|len 2ibfd)iet) öon öem ^Bcifcn,

nnb toanbatc md) Äorint^. 3c^ mu^tc mein @lücf

öofelbfl mad)cn, njcnn ic^ nacf) t)cm Üiat^e t)e^

weifen ?0?anne^ lebte; unb id) tt>mbc and) wittiid)

binnen menig SJjonaten ba^ 2ßunt>er, bk angebetete ©cl)ön^eit aller

©riechen.

3m ^vix\)ündeM jwepten 3a^r^, feitbem ic^ ju Äorint^ mar, ging

ic^ einjl, nad) meiner @ett>ol)nl)eit, aiß ein Jüngling gefleibet

fpa^ieren. €^ tt>ar nod) fel)r fru^ am läge. 2ßenn ic^ t>icl)terifcl)e

Slugen gehabt l)ätte, fo mürt)' id) an biefem ?9Jorgen ben Senj »om

^immel ^aben ^erab fd)tt>eben, unb ben 2lpoll auf feiner ©onn' alle

neun ^iJJufen nad) 2Iuroren ()erauffa^ren, unb ©ianen in i^rem

^apne, in weld)em ic^ eben »anbelte, jagen fe^en fönenn. .^er

ganje ^apn njar t)olI ^nfit unb ©eröc^e.

^d) mad)te S3etracl)tungen über bie 2iebe, unb brachte enbüd) ben

©cf)luf toon allen meinen tiefftnnigen S3etracl)tungen (>erau^, t>a^

bie ©eij^erliebe t)ort^eill)after — bem männlichen, al^ bem weib^

liefen ©cfc^lec^te fei). Unterbeffen hab' id) je^t wenig einjuwenben,

wenn ein firenger ^Ißeifer mir bawiber erinnern follte, mein ^riefler^

amt i)ab' einen (leinen (Einfluß in meine Urt()eile gehabt.
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3c^ tt>ia t)ic Stuflßfung t>e^ ^voUem^ anbcrn llügern, mb eiitftc^t^;

»oücrn S5amen, alß id) Hn, überlaffen.

3tt>ei)fe^ Kapitel

^on t>et ^tauriöfeit

Unter ^iefett ©elbjlgefprdc^en »ar ic^ bi^ an t)ie Üueü' im ^apn

bcv Siana gefommen. 2luf einmal fa^ ic^ einen fcf)önen Süngling,

an einen Sotbeer gelernt, in einer (iefftnnigen ©teUung, Die ^anb

t)or t)en Slugen, t)a ft^en. ©c^on war ic^ bep i^m; aber er faf un^

beweglich), ttjie Derfleinert —
— ©c^wimmt S)ein ©eifl in SiKelanc^olie, ober Snfjücfung? —
fragt' ic() i^n in einem liebfofenben £one — iaf mic^ Zi)dl an

beiben nehmen, fc^öner SöngUng! sgjein ^er§ fdngt bei) Seinem

Slnblic! an, ju fc^meljen; Sraurigfeit unb (Sntjücfen fßnnen barinü

nen meinen. —
3e^t wac^t' er au^ einem fc^weren Xraum' auf, lie^ bie ^anb »on

ben 2l«3en ^erab ftnfen, unb bie größte ©c^wermut^ toax in ©eflalt

jweper ^ö^ren in ben fc()ßn|len Singen ju fe^en. —
©a^ jdrtlic^fle SJJitleiben er^ob ftc^ in meinem S$ufen.—
2tc^, fprac^ er fc^werat^menb, wenn X>\v Seine 3lu^, n>enn Sir

bie heitre greube, ba^ ^ßc^fle ^nt ber ©terbtic^en am ^erjen liegt,

fc^ßner ^ixnQim, fo fliege fc^nell micf) Unglücffeiigen! Sein ©eifl

Wedelt ju Reiter auö Seinen Wicncn, alß ba^ ic^ i^n betrüben foUte.

Sorfc^e nic^t länger nac^ ber Urfac^e meiner 35etröbniß, Su ttjörbef!

fte baburc^ noc^ me()r tergrßfern. —
terbirg mir bie Öuellen Seiner Sraurigfeit nic^t! Sein ©till^

fc^weigen wirb mic^ me^r (Ungfligen, al^ bie €ntbe(fung berfelben.
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^ß i|l eine fu^e Smpfünbung, wenn man Zf)eH an t>em Äummer

eine^ SInbern nimmt —
SBarum jtnt) wir neugieriger md) traurigen S5egeben^eiten, al^

nac^ frö^lic^en? O ©pmpaf^ie, S)u bijl bie allgemeine Sirjnep för

t>ie menfc^Hc^e Unglöcffeligfeit! bie €mpfünbungen, bie ©u in

uttferm S5ufen erwecff?, ftnb «joKüfliger, ebler, alß alle 2lr(en üon

(Smpfünbungen, bie bie greube fc^afft S5ei) bem 2lnblicf einer un^

glücflic^en ^erfon jeigt ftcf) bie s9Jenfc^l)eit in i^rer ganzen 5Bürbe.

€^ fliegt ein »e^müt^ige^, fupe^ ©efüf)l burc^ alle unfere 3^er^

t>en, o^ne bie ©innen ju ermüben. (£^ jwingt S5arbaren jum 23ei)^

f?anbe.

€ine unglfidlic^e ©c^ßn^eit ifi allmächtiger, al^ bie ©ötter — Du
bifl ju liebenött)ürbig, £)eine ©eflalt läft eine ju fd)ßne ©eele fe^en,

al^ ba^ id} ^id} mit Sntbecfung meinet ©e^eimnijTe^ ung(fic!lic^

madjen fönnte. 3c^ fann ©ir bie Duellen meiner S5etrübnif nic^t

entbecfen. ^d} bitte ^ic^ um aller ©ötter willen, überla^ mic^ ^ier

ber Sinfamfeit! —
2)iefe 2ßorte jogen mic^ ju i^m auf bie Srbe nieber. '^d) m\)m

feine ^anb in meine, unb befc^wor i^n bet) allen ©öttern, mir bie

Urfad)en feiner Qd)mvmntl) md)t ju t)erl)elen. 3cl) weinte me^r,

alö er. —
S^ic^t^ i|? anjlecfenber, al^ Jraurigfeit; e^ fcljeint, a(^ wenn bie

?0?enfc^en me^r jur Traurigkeit al^ ^veubc geboren würben, ©ie

weinen, ol)ne ju wiffen, warum? unb jur greube fönnen fte nic^t

genug Urfac^en ^aben. —
Unb ©u willjl mid) b^u jwingen, ©ir eine immerwä^renbe Uvf

iad)c jur S5etrubnif ju geben, bie T^id) felbf? in ©einen größten

greuben anwanbeln wirb? —
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Sie ©c^wermut^ mad)te ^ier ber gröften 5<Srtlic^feit in feinen

Singen, unt) in feiner ganjen ©eele ^ta§. —

©rittet Kapitel.

^on Ut greunbfc^aft-

— 3c^ ^att' einen greunt); er tt>ar öer he^tc, t>ct Uebenöttjüröigfle,

t>er eöelfle ^öngling, dergleichen ic^, fo lang' iä) lebe, in ©riedjen;

lanö noc^ n\d)t gefunden ^abe. 3n feinem ^opfe »o^nte fein men;

fc^enfeinJ>licl>er ©eöanfe, unt) fein ^erj toat fein £ant) für unreine

35egiert)en; in aüen feinen 2l&ern toalitc Siebe,

©c^on in unfrer jarten Äinb^eit Dereinigte un^ eine gleid^e €m?

pfünblic^feit. Unfere ^teunbfdjoft toud}^ mit unferm 93erf?ant)', unt)

mit allen Seibenfc^aften unfern ^erjen^.

3Rur biefer Unterfcl)iet) war jnjifc^en un^, t)af er me^r jum tief^

finnigen 2)enfer geboren war, al^ ic^; benn in feinen SReröen flof

loiel sOJelanc^olie. 3c^ war fiiatter^aft; ber fleinjie angenehme (Sin;

brucf auf meine ©innen war eine ^inldnglic^e Urfac^e für mic^ jur

greube; unb nic^t feiten wanbelte mic^ eine bicljtrifc^e 33egeiflerung

an. 3c^ warf meinen Solid auf einzelne fc^öne ober rül)renbe ©egen;

f?<5nbe; mein ?5reunb aber fonnte fte alle auf einmal überfc^auen,

unb i^re wefentlic^en S5ef!anbt^eile au^grfibeln. Äurj; er war jum

5Keifen geboren, wie ic^ DieUeic^t jum ?0?aler ober Siebter.

€r war einige 3a^r Älter, al^ ic^; unb ba er bie berühmten ©c^riff

ten ber größten SSeifen ©riec^enlanbe^ fajl alle gelefen i)attc, unb

felbfl mit einigen Don ben bebten 5ßeifen unferer Reiten umgegangen

war, fo waren unfere ^anfügen freunbfd^aftlicfjen Unterrebungen fo

unter^altenb, fo le^rreic^, fo angenehm, unb unfere Umarmungen



Saibion ober bic ^(euftnifc^cn ©e^cimniffe. 145

fo fe^r entjucfenb, t>a0 t)ie ©ötter fclbf! i^re greunbfc^aft nic^t bcjTer

ausüben fonnen, al^ wir fie öu^übfen.

Äeine leere SSorte machten unfere ©efprac^e au^; wir Ratten md)t

nßt()i9, bie Sangeweile mit ben 23erftcf)erun9en ju unterbrechen, ober

noc() — langweiliger ju raacf^en, ba^ wir un^ liebten. 2Bir f)attctt

nicl)t nötl)i9, bisweilen üon cinanber unö ju entfernen, bamit unfere

lau geworbene ^r^unbfcl^aft wieber ^cnct fammle,

23ierte^ Kapitel.

^l)ilo ta^ i)attc nunme()ro baß Dier unb jwanjigfle 3ö(>r erreicht;

nod) feine »on ben heftigen £eibenfcl)aften war ^JJeifter »on feiner

©eele geworben. Sr fuc^te in einer ungeflörten Ü?u^ immer weifer

ju werben.

3e§t fa^ er @lt)cerion; er ^atte baö ©Ificf mit i^r ju fprec^en,

i^r ju gefallen; unb fle bezauberte mit ollen Xugenben ber ©rajien

feine weife ©eele. S)ie £iebe fcl)lug SBurjel in ber ganjen 3)Jaf[e

ber Seibenfcljaften feinet ^erjen^; unb ba cß weiter feine Seiben^

fc^aft ju ernö^ren l)atte, fo w\xd)ß bie £iebe fc^nell empor. ©Ipce*

rion liebte eben fo heftig, wie er, ba er ber erjle 3öngling war,

welchen fie liebte.

S^ festen fid) ^inberniflfe i^rer Sieb' entgegen, aber fte war fo (larf,

ba^ fte allen wiberfle^en fonnte.

^iemal^ i)at bie ©öttin ber Siebe unb Slmor mit me^r ©löcffelig?

feiten jwet) ^erfonen befeligt, aiß biefe. 3cf) war i^r gemeinfcf)aft?

lid)er 5»^eunb— reijenber ^önslinsl ^ic 2ßonn' ijl unau^fprec^?

Ii4 welcfje ic^ bet; bcn greuben biefer lieben^würbigen ©terblic^en

empfanb! ^d) genof all' i^re Sßergnögungen mel)r, alö fte.

ui. 10
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S5epna^e mögt' ic^ glcirf) eittcm Ximon aufrufen: Sie greut)ett

t)cc sjjjenfc^en ftnt) SSorbcreitungen, t)amit fte öie ©c^ldgc t)eö Un^

glöd^ t)e|?o I)efti9et fallen fönnen!

^ünftcß Kapitel.

@(»)cerion, öie angebetete ©öttin t)e^ ^^ilotö^, unt) t)ie ©rajie unt>

SKufe, t)ie befte ^t^cunöin öe^ ^aufoniaö jlarb, inöem fte t»a^ ^fant>

t)er jcictlic^flen Siebe ber 5Be(t geben njoüte. €in ©c^lag war noc^

nic^t heftig genug! t)er jwe^te folgte nac^; ©(pcerion na^m beti

©o^n t)er Siebe mit ftc^ in ^(pftum.

€in fürc^terlic^eö Ungemitter in Äopf unb ^erjen entflanb bep öiefen

jttjei) ©erlögen in mir. S5(ut unt) ©eifl l^üvmten. —
©0 Dermifd)t ftc^ in einem ©türme 3)?eer unt) Fimmel. —
Mein mein ^reunt) — ac^! fdjrecflic^e (Erinnerung! t)er £ot) feiner

©Ipcerion unt) feinet ©o^n^ Ratten i^n ju S5ot)en gefd;(agen, mb
feine 2ßei^^eit, jlatt i^m mcbcv auftu^effen, trieb i^n §ur aSerjttjeif^

lung, jemals mcbev auffielen ju fönnen.

^d} raffte alle meine SSernunft jufammen, meinem geliebten ^^i(o^

ta^ bepjufle^en; ic^ fuc^te aüe ©rünbe auf, i^n ju tröffen: aUein

ic^ erfuhr, baf e^ unmöglich fep, einen Steifen ju troflen.

2)ie Äranf^eiten unfrer ©eelen ^aben gro^e 2le^n(icf)feit mit ben

Äranf^eiten unfrer Seiber. SCBenn ein Seib, ber uon feiner 3ugenb

an immer eine blü^enbe ©efunb^eit genof, t)on einer Äranf^eit

angefaüen Wirt), fo tobt fte öiel heftiger in itjm, at^ in einem frdnf;

liefen Seibe. Sben fo ifl e^ auc^ mit bcn Seiöenfc^aften bep t)er

©ee(e.
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©ec^^te^ Kapitel.

©er SSerf^ant) wuröe meinem S^eunbe am erflen Söge t)er fc^recf^

ticfjen 35e9eben{)eit het)mi)c gönjUc^ uerfünflert 3c^ glaubte, ba^

bcv ©c^merj unt> t>ie Xraurigfeit i^n nad) unt) nac^ weniger foU

km ttjüröen; aüein bep folcfjen ^erjen unt) ©eelen, dergleichen

mein ^reunt) ^atte, gefc^ie^t ba^ @egentl)eil üon öem, wa^ bei) ge^

tt>öl)nlic^en 5!)?enfc^enfint>ern ju gefc^e^en pflegt ©c^merj unt)

Sraurigfeit tüud}^ Sag auf Sag immer me^r, ba feine 5Beiö^eit

SRa^rung jum ?S?acf)^t^um gab. ©epn 2eib geno^, natur(ic^ertt>eife,

fo ttjenig bet Üiu^e, wie feine ©eele. 3c^ fonnfe bepna^e eben fo

wenig Siu^e ftnben, alß er.

SSor wenig Sagen er^ob ic^ mid) bei) Slnbruc^ ber ©dmmerung

t>on meinem Sager, weldje^ meine Unruhe noc^ üergrßfert f)atte.

2iurora fc^ien weinent) mic^ anjublirfen, at^ ic^ in öen ©arten trat,

t>er t)on meinem greunbe feit einigen Sauren bev greunt)fc^aft unt)

Siebe ganj geheiligt war. ©ie ©ßttin Der Siebe fc^ien leibhaftig mit

i^ren ©rajien barinnen ju wohnen. 3et)e 55(ume, ^flanje, ©taube,

unb jeber S5aum, unb jebe ©rotte, unb jebe üueüe waren Beugen,

ba^ \\)n bie ©ötter ber ^reube in if)rett ©cf)u§ genommen Ratten.

^ier fanb id) meinen ^reunb unter jwei) Sorbeerbdumen, welche

if)re 3^<^W tveit ton ftc^ breiteten, hierunter war baß Siebling^^

lager ber bei)ben ©eliebten gewefen. ©er 2lnblicf feiner rül)renben

©teüung, unb bie (Erinnerung baran, waren für mic^ fo erfcJjöt^

ternb, ba^ icf) i^n unmfiglicf) anreben fonnte.

^d) fc^lid) traurig an feiner ©eite Dorbei), o^ne ba^ er mic^ fa^.

©ie heftige ©c()wermut^ ^atte feine 2tugen trübe gemacfjt. 3c^

fe|te mic^ hinter bie Zweige eine^ Sorbeerbaum^ nieber; unb ber

10*
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fjammcr, t>a^ ^itkiben ühcv meinen ^vcnnb — unt> t)er ©(i)merj,

t)ie iraurigfeit über meinen eignen SSerlujI fc^moüen fo fe^c in

meinem S5ufen an, t)a^ fte mir t)ie S$ru|l jerfprengen »oUten.

tt>(!r' e^ gefc^e^en! öenn für mic^ fmt> aüe gt^euöen i)e^ Seben^ »er;

toren! —
Siebentem Kapitel.

5ßie '\&j hinter ben ßorbeerjweigen faf, meinem ^teunbe »erborgen,

fo fing er an au^jurufen: — 2ic^! i^re 2tugen tt>ert)en S)ic^ nid)t

ttjieber fe^en, 2lurora! unb ic^ werbe fte nie wieber fe()en. SRiemal^

wirb mid) ©Ipcerion im ©chatten biefer Steige wieber fäffen! ÜJie;

ma(^ werben ^ier unfre Sippen ben ©c()W.ur ber Siebe wieber er#

neuren! 2lc^! niemals werben \)\tt meine Sippen ©eine ©eele au^

©einem 55ufett auf Seine Sippen jie^en! — D fc^recflicfjer @e^

banfe! — 2ln feinem Orte im ^immel unb auf (Srben unb unter

ber Srben, werb' ic^ meine ©Ipcerion wieber fe()en, wieber füffen,

unb umarmen. —
©iefer SBufen, unter welchem b<xi i(5rt(id)fle ^erj fc^lug, wirb eine

©peife ber SBürmer unb ^i<i.\x\) werben! — ©iefe 2tugen, au^

welchen bie lieblic^jlen 35licfc flogen, werben nie wieber \><x^ Sic^t

te^ £age^ — nie wieber i^ren ^^ilota^ fe^en! unb biefer ?9?unb,

um welcf^en b<xi ^olbfelige Sddjeln fc^webte, au^ welchem bie fd^ön?

Oen ©ebanfen in sDJufentßnen flogen, wirb ewig Perfc^lojfen bleiben!

ftc^ nie wieber eröffnen! —
i^r aUmdctjtigen ©ötter! warum müjfen wir armen Sterblichen

eure ^unjl, eure ©efc^icflic^feit mit unfrer Üiu^e, mit unfrer @löcf#

feligfeit beja^len? ?Ißarum \)<xH i^r ein fo »ortrefflic^e^ ?9?eifler^

flücf au^ ©taube gemacht? 2lc^! warum mug eben biefe 23ortreff#

lic^feit ju bejfen Unglucffeligfcit gereichen? —
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3c^ foü fte nie mcbcv fc^en? —
^ier fprang ic^ ^cröor, unb hat i^n, um unfrer jdrtlic^en ^reunb^

fc^aft mUcn, biefe ^Betrachtungen ju unterbrecfjen, ftc^ ju jerflrcuen,

unb ben ©ebanfen t)om 2Ser(uf?e feiner @(i)cerion nic^t ben t\)van(

nifc^jen S)e^poten t)on allen übrigen fet)n ju (äffen.
—

^r antwortete mit bem »ilben S3licfe ber tiefjlen ?9?elanc^o(ie: 3c^

foll fte nie wieber fe^en? geliebter ^reunb! nie wieber fe^en? @o
wie wir nnß einmal auc^ nie wieber fe^en werben. ?9?enfd)^eit,

wie armfelig bifl Du, für sjJJenfc^en, bie Slugen ^aben!

2lc^te^ Kapitel.

^ier tjerlief er mic^. 3c^ !onnt' i^m unmöglich folgen. 5^ie Smp*

fünbungen be^ ^eftigflen ©c^merjen^ mad)ten, ba^ id) mir nic^t mel)r

felbfl hcwü^t war. Riefen ganzen Sag fa^ ic^ i^n nidjt wieber, ben

ic^ in einer ftnnlofen 3$etdubung jubrac^te.

2lm folgenben ?0?orgen rafft' ic^ wieber alle S5ernunft in mir ju^

fammen, fo üiel id) beten {)ah^aft werben fonnte, unb ging in ben

©arten, bei) beffen Slnblicf e^ebem mein ^erj fd^on fern öor Sßonne

fiberfiof, je^t aber alle meine ©innen weinten.

2llleö war flille in il)m. ©ie 35lumen beugten traurig ii)te ^aupter

jur (grben; unb bie SRadjtigallen, weldje fonf! bie jdrtlic^flen Sieber

ber Siebe 5luroren entgegen fangen, liefen feinen Son uon ftc^ ^ören:

bie ganje 3?atur um mid) frf^icn ben 23er(u|! ber reijenben ©Ipce^

rion ju beflagen unb ju betrauren.

©c^wermöt^ig fam ic^ enblic^ unter bie Sorbeerbdume. 50?einc

35licfe fud}ten meinen ^reunb, aber fte fanben i^n nic^t. 3ßie ein

^feil fu^r mir bie 2lngfl in'^ ^erj. 3c^ fiel nieber auf bie Üiafen^

banf an ben Sorbeerbfiumen, unb fal) bafelbfl — ad) waten meine
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2lu9cn blinb geworben, e^e fte eö gefe^cn ^dtten!— ein ^i<itt liegen.

^d} ^oh eö auf, unb la^ — o \)&tf \6) e^ nie gelefen! —
— £ebe ttjo^l ^aufaniaö! Stätte ©ein ^()itota^ öuc^ Jtvonjig 3a^re

mä) ben ^rdften ber SRatur langer (eben fönncn, fo würb' er eben

nic^t glüdlic^er geflorben fei)n, a(^ er \ei^t jlerben tt)irb. SSielleic^t

fiirbt er je^f glücffeliger, tioenn ein jmaniigjö^riger sDJangel t)on

Xröbfa(en einen glörffeUgen Zob mac^t.

©ein Sreunb ijl t>6IIig öberjeugt, baf i^m bie Erinnerung an mef)f

rere ober wenigere greuben be^ Sebenö nad) feinem Xobe nic^t^

nö^en wirb. (Er glaubt, ba^ ber tob im jwanjigflen 3ö^re be^

Seben^ im geringflen nic^t unterfrf)ieben fei), Don bem Xob' im ^un^

berten. ©er £ob ijl immer einerlep.

©a^ ifl ber einzige Unterfc^ieb, ba^ eine Ülofe mehrere ©öfte \>m

fid) ^aud)t, wenn fte am ©tocfe »erwelft, al^ wenn fte faum ^alb

aufgeblüht abgebrochen wirb. 3Rur für [lebenbigc Sßefen, welche

i^re ©fifte trinfen, ijl baß ber Unterfc^ieb; aber ber 9iofe felbj? ifl

e^ gleichgültig, ©ie fiirbt eineö fc^önern £obe^, wenn fte abge^

brocken wirb, al^ wenn fte üerwelft. — 3c^ ^offe, ©u wirfl baß

glauben. —
2lüe^, toaß id) uon ben ©ütern ber (£rbe beft^e, ifl ©ein. —
gebe wo|)l ^aufaniaö! unb grfife mir bie ©ßttin ber Siebe unb i^re

©rajien, wenn ©u fte auf (£rben fe^en wirfl.

©ucl?e meinen £eib nicljt auf. 3c^ werbe fc^on bafür forgen, ba^

bie 3Ratur alle möglichen SSort^eile Don bc^en Sluflöfung erhalte,

fo wie Don bem l^eibe meiner @li)cerion. — i^r ©ötter! —
£ebe wo^l ^aufania^! —
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a^eunte^ Kapitel.

— Unt) ic^, tüaß foü id) t^un, ^unQling? — fragt' er mic^ mie

flarren Slugen. 5^u foül^ leben, antwortet' ic^ \\)m, unb bie eble,

melanc^olifc^e ©eele S)eine^ greunbe^ bemunbern. S^ if? ein Unü

ölücf, böf eine ebte ©ee(e ©riec^enlanb terlief, unb nic^t lönger bie

©eifler ber (i\ntoo\)nct beffelben mit Slofenbüften entjucfen njoüte.

(£^ tt>ürbe nod) einmal »ergröpert, ttjenn bie jttjei^te @ee(e eben fo

menfc^enfeinblic^ benfen woüte. —
— 5!)?enfc^enfeinblic^? fragte ber Jüngling. 3a, menfc^enfeinblic^!

antwortet' ic^ i^m. ©aö menfc^licf)e @efd)(ed)t ttjörb' ein ^aufe

ton S5arbaren »erben, wenn alle eblen ©eelen ben Job ber abge^

brod;nen Diofe für fc^6ner galten tt>ollten, al^ ben Job ber 25er^

ttjelfung. (Ein erhabner ©eifl mu^ ba^ fd)6ne 3Rü^licl?e bem id}&(

nern ©c^dblic^en*) Dorjie^en.

^omm, fcf)ßner, ebler, liebenöwürbiger 3ö«d^i«9/ ««t> begleite mic^

in meine 5Bo^nnng. 3^er ?9Jenfc^ ifl ein ©elbfipeiniger, welcher

immer einerlei) ©ebanfen benfen tuill, bie il)n foltern, «nb ben ubri^

gen, bie feinen ©eif! aufheitern, unb vergnügen ttjürben, ben ^m
gang in feinen Äopf unb fein ^erj, mit 2ln|lrengung aller feiner

Ärdfte Pcrriegelt. 3Roc^ rief id) \\)m auß bem 2ltfaio^ ju:

^ein ^o^er @ei|? W^t ?9^arter im 53ufen fepn,

©ie feinen Xropfen 5ßonne »erfdjaffen fann:

©Ott S3acc^u^ kl)tt ba^ beffe Seben leben

Unb SSenuö — fo fingen bie weifen 5!}?ufen.

— ^d} jwang il)n bcr)m{)c mit mir ju ge^en.

*) T)tm UnrcijTenbcn bicnt aur 9^acl>rid)t, ba^ ber @ctb(lniorb bei; bcii ®riecbcn

unb SKomern aU Mc ipanblung einer erl)abncn ©eele bctracbtet njurbe.
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Sc^nte^ Kapitel.

^paufania^ ()attc bic göftlirfjjle SSilbung t)on bcr ü^atur erhalten,

©ein Seib ^atte t)en iDoüfommenjIen ^ud)^, unb eine ©c^on^eit,

an welcher »on ben größten Ä'enncrn faj^ nic^t^ fonnte getabelt

»erben.

3^un f^ellt Sud) ba^ ©emalbe ber Seibenfdjöften in oUen feinen

sOJienen »or, »eldjcö icl) an i^m fa^, al^ ic^ i^n antraf— unb ben

©eif! Surer £aibion ba^nl — 3<^ t^^tb' Suc^ nid)t erj^ fagen bürfen,

ba^ er ben größten ©rab ber Siebe bei) mir erregte.

Die traurige ©d)6n^eit ifl um üiele ©rabe (iebenöwürbiger, aiß bie

freubige. 3d) fuc^te bie Ungettjitterwotfen ttjegjujagen, in tt>e(d)e

fein ©eifl gc\)ü\it war. S^ gelang mir enblid} auc^ md) unb md).

Die Traurigkeit mufte in feinem 95ufen ber ^örtlidjen Siebe tt)eid)en.

Die Sraurigfeit heftet ftc^ leidet an einen ©egenflanb, bei) welchem

fie i^re klagen au^fc^ötten fann. ^c^ feilte mit bem Oele ber ßiebe

feine 5S3unben. Slüein, e^ war mir bod) md)t mßglid), bie ©d}tt>er;

mut^ g<Xnjlic^ auszurotten. 2Bir blieben ober ein 3a^r bet) einanber,

unb liebten unö binnen biefer 5eit auf ba^ jdrtlic^fle, fo ba^ \d) ju

:^orintf) eine ^rieflerin ber ©öttin ber Siebe nur bem 3Ramen nac^

tt>ar. 3<^ W^t inid) an einfamen Oertern mit meinem beliebten

auf, unb Derbarg mid) öor ber ganjen ?Se(t. 3d; W^c ?9Jü^e, biefe^

ju t^utt. ©anje ^eere tjon Sieb^abcrn fud^ten mid) auf, unb tau^

fenb ©pionen würben tdglic^ auSgefenbet, mid) auSiufunbfd)aften.

Der Dluf Don meiner me^r atS göttlichen ©d)ßn^eit, wie man fte

ju benennen bie ©utigfeit f)attc, unb üon meinem übermenfd)lid)en

5Bi§e unb übermenfc^lic^er ?SBeiS^cit, war weit unb breit erfd)oüen.
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€in|! überrafc^f ic^ meinen geliebten ^aufönia^, aii er über bem

t)interlafnen ^Briefe feinet ^^eunbe^ fid) tt>ieber bie ©eete au^njei^

nen wollte, ^d) rif i^m benfelbigen a\tß ben ^dnben, unb fagte

üoü jorniger Siebe ju i^m: S^ein! er foK nicf)t bie ewige Urfac^e

Seiner ©c^njermutf) fepn! —
— O! fagt' er, 2öi^, ttjenn Su be^nsegen mir i^n rauben mü^, fo

if! Seine 2tbftc^t umfonfl. 3eber S5uc^f!abe beffelben ijl in Äopf

unb ^erj eingegraben, beibe ^aben eine Äopie batjon genom^

men! —
— SKenige Xage barnac^ tt>ar feine ©pur me^r t)on meinem @e^

liebten anzutreffen. 3cl) felbf! fuc^t' i^n auf, unb lief i^n auffudjen.

^Rirgenbö mar er ju finben.

^ilfteö §:ap'\tcl

Q3on bcm ()6d)(ten @ute.

3cf) ^ielt i^n für tjerloren, unb überlief mid) einige 3^it ganj bem

@ram. (Snblic^ fam ic^ wieber ju mir felbj?; fuc^te mic^ ju jer^

fireuen, unb meinen ©eif! wieber aufjul)eitern.

SRacf) biefer heftigen Siebe mad)t' id) je^n 3a^re lang bie ^eitre

greube jum \)&d)iicn ©ute meinet Sebenö. 3n meiner ©eele war

lauter ©djerj, SBi^, unb bie gefdüige, menfd)lid}e, fublunarifc^e

5Beiöl)eit. ©ie war binnen biefer 3^»^ nie ein 3iaub Don irgenb

einer l)eftigen Seibenfdjaft. 3<^ ^^^i^^ ^^^^ 9^^ ©riec^enlanb,

unterhielt mid) mit ben größten 5Beifen unb Starren, unb lie§ jem

feit bc^ ©rabeö — jenfeit beö ©rabeö fepn; nad) bem weifen ?liatf)e

ber 5lmme ber ^^abra.

3dj fam öon biefer Steife wieber nad; ^orintt) jurücf; unb nac^
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unt) md} wuxbe mir ouc^ 5a3i§ unt) ©c^erj, unb t)ie gefällige, iuh

lunarifd)c CBcl^^eit fo gcwö^nlic^, baf fie mir erlaubten, baß

©elbflgefprÄc^ ju mac()en, »elc^eö ic^ €uci) »or^in erjd^lte.

3w6(fteö Kapitel

2mein ic^ bin befonber^ jur ©löcffeligfeit geboren tt>otben.

^aufania^, biefer fo lävüid} geliebte ^aufania^, erfd^ien wiber alle^

?8ermut^en, wiDer alle Hoffnung, ©ie £iebe mad^te einen ©türm

in öer ©cele, unb fe^te alle^ in Bewegung,

^aufaniaö \)anc in feiner ©c^njermut^ ben unöerinberlid^en SSor?

fa^ gefaßt, ftc^ gönjlic^ ber 5S3ei^^eit ju luibmen, unt> e^ darinnen

fo weit ju bringen, al^ e^ ein ^cn{d) bringen fönnte.

lieber je^n 3a^re lang f)atf er «nermfibet liefen (Snbjwecf ju er^;

reichen gefuc^t, tvorüber ic^ erflaunte, al^ er mir eö erjdJ^lte; ob ic^

gleich nic^f fo leicht über cttt>aß ju erflaunen pflege. €r toütbc and)

immer in tiefer rü^mtic^en Saufba^n fortgefc()ritten fepn, wenn er

n\d)t mit einem — foU ic^ fagen, elenben ober tortrefflic^en? —
Sßeifen, t>er t)on ber beliebten, f^oifc^en ©ecte war, frc^ einfl über

bie menfc()licl)e 93e|!immung unterhalten i)ättc,

S)rer)je^nte^ Kapitel.

Sin ©efprdcl^ über t:>k ©p()drenmufif nad) bem Cicero,

— ©c^merj ifl fein Uebel, unb 5Botluf? fein @ut — fagte ber

sßJeife.

— Unb toaß nü^en bie fc^önen Äönfle unb 5Biffenfc^aften — toai

nü|et bie 5£Bei^^eit bem 50?enfc^en? fragte mein beliebter. —
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— ©ic foüen i^n t)ie Sugent) teuren, unb ftc i^m Üehcn^toütbiQ

madjen, antwovtctc bct 2ßeife. —
— Unt) tt)a^ nu^( öie Xugcnt) bem ^OJenfc^en? ic^ toiü 3Md) nic^t

fragen, tt>aß Su unter Xugenl) tjerfle^f?; fragte mein ©eCiebter.—
— 2iuf t)icfer €rt)e nü^t fte i^m nic^t^, fonbern erfl nac^ öiefera

hebert, ^cr ?D^enfd), öer SBeife foU nic^t für fein ©lücf, font>ern

für t>a^ ©lud t>e^ SSaterlanbe^, unb feiner S^ebenmenfc^en forgen.

5Benn er baö ti)\it, fo ^anbelt er tugenb^aft; unb bie^ foüen i^n

bie fc^6nen ^ünfle unb «XBiffcnfc^aften, bie^ foü i^n bie SBei^^eit

lehren, ^eftuegen trinft ^er!ule^ unb S^efeu^, 2t)furg unb

©olon, unb ber, welcher fte alle barinnen übertraf 5^no an bem

Sifc^e ber ©ßtter ben 3^eftar ber Un|?erb(icl)feit; ba effen fte bafür

jum £o()n Simbrofta, inbep bie ©p^dlren bie erhabne, begei|?ernbe

— ju grofen l^^aten begeiflernbe Xafelmuftt machen.

SSierje^ttte^ Kapitel.

©prid) menfc^lic^er mit mir, ttjeifer ^wunb, bamit \d) ©ic^ ter^

f!e()en fßnne, fprac^ hierauf mein beliebter ju i^m.

2i(fo fonnen bie ^OJenfc^en nidjt alle tugenb^aft fepn, ba eö immer

a^arren geben mu^, für wdd)c bie SBeifen forgen fßnnen? ^cp
ttjegen i|? benn ba^ ganje menfd^licfje ©efc^ted)t auf ber Srbc? tt>av(

um tvurben nidjt alle ?OJenfd;en gleich im ^immel geboren? SO?up

man ben ©ßttern not^tvenbig bie ©(ücffeligfeit mit Unglücffeligfeit

beiaf)len? ©oUen wir nid)t aud) glürffetig auf ber Srbe fe»)n? Unb

»orinnen bef?e^t bie ©tücffeligfeit ber Unflerblic^en — ber ©ötter,

mnn @d?merj fein Hebel, unb 5S3oau|T fein @ut ifl?
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D guter S'^eunt), aUe^ locft unß auf bicfcr €rt)c jur ^fcube. 5Bo^

für reiften bie Xrauben in ber ©ommerfonne, unt) bie föfllic^en

grfic()te, wenn tt>ir lauter SBajfer trinfen, unb S5robf effen foUten?

tt>oför ttjßrbe baö n^eiblic^e @efd)lec^t fo fd)6n, fo reijenb für un^

gemacht, njenn e^ ju njeiter nic^t^, aiß jum Äinberjeugen beflimmt

Mvcl Söie öiel Söonne gcnxS^rt 2lnior, ba^ fc^önjle Äinb bei

^immel^, bem ?9?enfd)en! ^erfute^ unb S^efeuö ^aben e^ em;

pfunben — 5ßoffir ift bie <£rbe mit fo mkvkt) Slrten tjon X{)ieren

beöölfert, wenn wir fte md)t ju unfcrm SSergnügen gebrauchen foü^

ten? 2Bofür wac^fen fo üiel 2lrten öon frf^ßnen unb wo^lriec^en^

ben 35(umen, wenn fte nic^t ju ben ?Oergnügungen ber ©inne bcf

flimmt WiSren? unb weswegen fingen bie 3Rac^tiga[Ien? —
— ©ßtter! rief ber weife ^OJann, wie tief flecffl 2)u nod> im

©c^Iamme! —
— ©a^ glaub' id) 2)ir md)t auf ©ein 5SBort, fagte mein beliebter.

3c^ glaube bepna^c fo weit in ber SBeiö^eit gefommen ju fet)n, alö

ein ^iJJenfc^ fommen !ann. —
— Unb ©u bif! fo gar noc^ ein ©fla^e ber SBeiber? ber ?0?ebeen?

fragte ber ?lBeife. —
— 2Benn ic^ ber <BÜa\> eine^ reijenben ?0?dbc^en^ bin, antwortete

mein ^aufaniaö; fo ifl e^ jur S5elo^nung auc^ wieber meine <Btlaf

i)in; unb bai i|1 gar eine liebliche 2lrt öon ©flauere»); fte feffelt

i^re @flat)en mit Otofenfetten. 2)ie wa^re Sieb' ift eine ©flatteret)

o^ne ^errfc^aft.

Sßer ift fo fe^r X^or, t>a^ er ben weifen ©imonibe^ wiberlegen

wolle, wenn er fingt:

5Ber wönfc^t wo^l o^ne SBollufl ftc^ ein £eben?

Unb wollt' ein SSolf jum Ä6nig mic^ ergeben.
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süJjir Supiter J)ie ^oi)e @otft>cit geben —
©ocf? o^ne 5öoUufi and) jugleic^ —
S5et)anft' icf) mid) für ^immelreid)

Unt» (ivbcnvcid),

Unt) ttja^lt' ein unberu^mfe^ ^eben,

Unö fang' am S3ufen einer (J^aritin:

©e^t, ©Otter, Könige, wie \d) fo glücflid) bin! —
95eraufd)t t)om ©eifle füfer ^^ier 0teben.

gunfse^nteö Kapitel.

Sine ^iberlegunö teö 'jBüröer^ i)on @enf.

©ie 2)id)ter, antwortete t)er 5ßeife, mfiffen oft ben SJJenfc^en fc^mei^

d)eln, i^ren Durfi md) t^ierifd)er 2Bol(u|l ein wenig f?iüen— furj;

t)ie weifen 2)ic^ter müiJen bie 5i)?enfc^en mit ber Socffpeife ber ftnn^

Udjen SSergnügungen jur 2ßeiöi)eit, jur 2Bat>r^eit fangen; t)ie^ t^af

augenfdjeinlid) auc^ t)ier ©imonibe^, welchen (eit»er nur ju oft t)ie

^obfprüc^e woKfij^iger Xprannen »om ^fabe ber 5Ba()r^eit, wie

<5irenen^5!)?elot)ien, üerfü^rten. 9^ie war er aber ein ©flat>e t)er

SBeibcr, wie ©u. 3« ^»fl €rfa()rungen Ratten \\)n belehrt, t)af

biefe ftd) nie t)on t>em t^ierifdjen 3«l^onbe t)er 59?enfd)()eit entfern

nen, ju ©ßttinnen fid) er{)öf)en fönnen. ©er 33au i(>re^ ßeibe^, Die

^eftigfeit i()rer wollüfligen Smpfiinbungen erlauben if)nen feinen

cr()abenen ©ebanten ju benfen; i^re ftnnlid^en S3egierl)en, i^r un^

<»uf()örlid?eö 5Befireben, fte ju befriedigen, »ermifc^en ftc^ entweder

mit if)m, ober t)erfd)eud)en i^n gänjlic^ au^ i^rcm ©eifle. ©er

feinfle @ei|? ft$t i()n^n aud) nic^t im Äopfe, in ber 2Berfn<Stte be^

!8er(lanbe^; fonbern lebt in ben Z\)cHen, mit welchen bie £)amen
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nur tt)iffcn, ba^ |ic (eben, ©a^er ermübet fte gleid) jeöer ©ebanfe,

bep welchem man bie SReröen fc^arf anfponnen muß; ba^er ^at

nocf) fein ^rauenjimmer ein großem SBerf öeö ©enie^ ^eröorge?

bracht, felbfl ba^ ©enie ber ©app^o n?ar nur ein mibcß ^mcv,

baß ftcf) tt)ie eine ©ünbflut^ au^ benannten X^eilen in i^ren ^opf

ergof ; e^ ergriff nur ^^(einigfeiten, unt> jog baß Sßefen t>arau^. ©ie

©app^oen |tnt> öuferf! feiten.

©imonibe^ benft Qan^ anbctß pon bcm weiblichen ©efc^lec^t, alß

©u. Sr fagt, bie Sßeiber flammen i?on terfc^ieönen ?OJüttern*).

Sin 5lBeib fc^uf ber ©c^ßpfer Pon einer ©au, unt> beren Xßc^ter

ttxltjen fiä) tt>ie i^re sjjjutter im ^ot^e ^erum: baß anbete »on einem

Suc^fe; biefe^ wn^tc @ute^ mb S5ßfe^, tf)at aber nur baß 25öfe

nac^ 3(rt ber ^öc^fe: baß bviite i?on einem ^unt>e; bie Z&d}tcv t)on

i^m beUen unt) beißen: t>a^ Pierte tjon Srbe; beren Xßc^ter legen

fid) im 5*^ö^li«g an bie ©onn' unb im SBinter hinter ben Ofen,

unb ftnb, fo lang fte (eben, fau( unb trdge, unb i^ren 5!)?<Xnnern eine

fc^ttjere SafI: baß fünfte Pon bem ?9?eere; unb beren 5tinber fd)erjen

unb ttjüt^en, wie baß SKeer, i^nen ift nie ju trauen: baß fedjfle,

furj, bie übrigen auß (Sfe(n unb 2(ffen. üiennfi ©u ©tu^erc^en ben

©imonibe^ nun noc^ ben SBeifen? —
— SBenn biefe^ ©ebic^t ?ß3a^r^eit ent^a(ten foü, fo if! e^ bie ©a?

tpre eine^ sgjenfc^en^affer^ auf baß ganje menfcf)(ic^e @efc^(ec^t;

benn wir ?0?dnner fi'nb Pon eben biefen 59?üttern geboren, alß unfre

©amen; unb wa^r ifl e^, ba^ baß Uebe( in biefer fub(unarifc()en

2öe(t ^ai)ivcid)Ct ifl, al^ baß &ntc; aber ©imonibe^ fagt boc^ noc^

in biefem poffter(id)en ©ebic^te, wenn \d) mic^ recf)t entftnne:

*) ^an Dcrjci^e biefe ul)c(n ©teUcn bem Uel)erfeßcr; er war ju gcroiffcntjaft,

etmaö an bem Originale ju ocranbern.
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3eö^, bcv SSater i>c^ ©c^önenguten, fc^uf au^ Sincr 35ictt' a\xd) ein

5ä5eib, an n>ctd;em 5!)?omuö tf>aß ju taöcln ju fünbcn felbjl nic^t fonnte,

2Baö bie Söc^fer ton i^m berühren, wanbeU

©id) in ^lüt^e, ftc mad)cn i^rc 5i)?änncr

©elicj, macf^cn i^r ^au^ jur 6öttcwot>nun9,

Sengen reijenbe ^eben nnb ^atf)t)Uc,

2Borte, ^(icfe, ©cbe^röen, nja^ jte ^ant>c(n,

©c^meljt mit ©rajie jeben rangen ^nfen.

Samen, tt>e(c^e ^riapen;?0?etten fepren,

glie^n fte, lec^jen nic^t nacf) ber 5ßoUn|l ^efen,

UnJ) »erachten, toa^ nid)t gleid; fc^ön uni> Qut ijl.

©elig, ©Ott, ifl bcv ?0?ann, ber eine Xoc^ter

2)iefer SJJutter jnr ©attin ^at ermorben!

©elig ifl er anf ^rben ! n>ant)e(n njirb er

3n (S(i)fium fiip mit i^r entfc^(ummernl).

2)ie^ i|! noc^ baö he^te im ganzen @ebicf)te, njelc^e^ ic^ für fein

SfÄeiflerflnd bei^ ©imonibe^ i)aUe, „benn bie ©rajien ^aben i()n ge^j

»i^ nid)t babet) begeiflert." —
©er @ott{)eit ijl e^ aud) unanfliünbig, Uebel ju fc^afen, unb aU

9efc()macft i|l e^, üon bem ©c^öpfer ju fagen, er ^dtte ©c^weine,

gücf)fe nnb ^nnbe jnr ©d^öpfung feinet fd}ön|len 2Berfe^ gebraucht,

©imonibe^ mufte uermut^lic^ furj t)or SSerfertignng biefe^ 6e^

t>\d}ti mit einem einfältigen ägtjptifc^en ^riejler umgegangen fepn,

benn biefe ()aben berg(eid;en frumme, fc^iefe ©ebanfen in i^ren

köpfen, mit benen ein i)e'\txcv ©rieche md)t einmal ©djerj mad;en

fann, fo efel()aft ftnb fic.

Unb wa^ ncnnfl ©u ein grofe^ 2Berf be^ @enie^? Sine 3liabe?
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c^ ifi t0a\)v, nod} i)at Um gricdjifcfje ©ome eine ^liabCf obev einen

Oebip {)et\>ovQchva(i)t, aber ba^ if? noc^ fein S5en)ei^, i>a^ Um
£)ame ein grope^ 2Berf öe^ ©enie^ hervorbringen fßnne. ©app^o

unt) t)ie übrigen großen S^ic^terinnen ©riecf)enlant>eö, Slspafta, t>ie

2lmajonen ^aben t)em männlidjen ©efc^lec^te gezeigt, tt>a^ baß

ttjeiblicfje t^un fönne. ^ie S^amen ^aben fo gut 5l6pfe unt> ©eifler

t)arinnen, alß t)ie 5i)^(Snner; öoöurc^ i|l i^r ©efd)(ec^t ja md)t von

i)em männlichen unterfc^ieben. ©efle^en mu^ ic^ jwar, t)af t)ie

©eelen ber ©amen auc^ fo eine öewiffe ?lBeiblid;feit an ftrf) \)abcn,

tt>ie i()re reijenben Leiber, aber eben öaburc^ machen fte baß mann;

lic^e ©efc^lec^t glüdfeliger.

Ueber^aupf glaub' ic^, ba^ bic tarnen fid) beffer auf bie ©lücffelig;

feit ber armen Srt>enbett)o^ner »erflehen, aiß bic ^JJdnner; fte wiffen

tt>ot)(, ba^ alle bk abgezogenen 5Ö5a^r^eiten, t>ie fc^tt)ärmerifc()en

begriffe t)on SBoKuf! unb ©c^merj, bic platonifc^en ^bcak bct

©Ortzeit, bic fop^if^ifc^en ^Begriffe t?on dicd)t unb Unrecht, bie ©o^

fratifc^en 3änUtcii)cn übet bic Uniertrennlid)feit aller Xugenben,

ben 5BfJenfd)en nidjt fo glücffeiig machen, al^ ber ©c()lummer ber

Siebe nac^ guten X^aten in bem ©c^oof ' einer ^aiß,

©ie ^mpfünbung mac^t glöcffeliger, al^ ber abgezogene 33egrijf

bat)on; unb bie ^unf?, baß ©enie, ?ffiollufl, £iebe, alic Seiben;

fc^aften im ^ßc^flen ©rab' i^rer ©eligfeit ju empfinben, beft|en

bie Samen unflreitig in gröferm ^aaf, aiß bic ?Ö?anner. 3c^

tpunfcl^e jum 2ßo^l ©riec^enlanbe^, ba^ fid) a\ic ?9?(llbcl)ett nac^

einer Don ben ©rajien, unb nicl;t nac^ ber ^atla^, unb bie ?9?änner

nac^ i^nen, njenn fte au^ ben ©ofratifc^en ©c^ulen fommen, bilben

mögen. —
— SKaö? rief ber fleine 3^«»/ t>ic Seibenfc^aften ber ^erfulejfe,
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bev 2lc^iüe fönitteti t>ie Samen im ^6c()|len ©rat)' i^rer ©cUgfeit

empfunden? ©ie formten glücffeiiger, a(^ 3<?no machen? —
SSKein ^aufania^ mac^f i^m eine tiefe SSerbeugung, unt) Qah i^m

jur SlnttiDort: ^d) will md) Äorint^ ge^en, mein ©eijl unt) ^erj

foU bic fd)ßne Sai^ be^wegen um 9tat^ fragen. —
3u t)iefer fam er t)enn auc^, unt) empfüng in t)er ©cene, t)ie ic^

€uc^ befd}rieben ^abe, t)ie Slntmort auf feine ^t^age t)on meinen

kippen. —
3d> erjdt)!' €uc^ t)iefe^ lange ©efprdc^ nur öe^wegen, bamit 3^r

€ure gait)ion über t)iefe ©ac^en beffer belehren mßget. — Unt) 2)ir,

mein geliebter Slriflipp, bamit eß ©ir Gelegenheit gebe, bie Senonen

ju belehren.

©ec^^je^nte^ Kapitel.

^on einer befonbern ^obe^att

SRun genof id) noc^ jwet) 3a^re t)e^ entjüc!ent)en Umgang^ meinet

^aufania^. 'Slad) t)iefem Perfc^tt>ant) er tt>iet)er; ic^ tveif nic^t,

marum? unt) ic^ (>abe nie lieber t)a^ ©lücf gehabt, i()n auf Srt)en

iu fe^en.

3c^ mad)te toicbet, um meine Traurigkeit über t)iefen SSerlufl ju

jerjlreuen, einige 3leifen t)urcf) @ried;enlant); ju X^effalien blieb

icf) einige 3^»^; «m t)ie ©c^ön^eiten t>e^ grül)ling^ t)afelbfl ju em#

pfinben.

(Sinfl wandelt' id? an einem bet fc^önflen Slbenbe, bie je t)on bem

tt)efralifc^en ^immel bie jdrtlic^flen ©efürne ^erabgeleuc^tct ^aben,

in ba^ jur 8iebe Pon ben ©rajien unb unferer tt)o^lt(>dtigen Göttin

gepfian^te l^empe. ©aö fü^e|le Seben fd^webte in meinem ganjen

5Befen. 3c^ legte mic^ auf baß fanfte|le SDJooö an bie üueüe, bie,

IU. II
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md) bex ©app^o, t)cn Ü^ac^tigaUcn Harmonie ju njollöfligcn ?9Jc^

(obien buxd) bic 3tt>ei9e murmeUe, »o bie €()aritinnctt be^ ^ra^i#

(ele^ i^re ©oft^cit ben ^DJdbc^en mitt^eilen, in welcfjen bic Siebe

aBfdngt, mit einem füfen ©c^recfen ju jittern — um mic^ in

€lt)ftum ju träumen, unb war fo t)oü ton 2Bonne, wie ein sDJdlb^

c^en, in beffen ^ufen bie Siebe jum erf?enmal i^r föfe^ ©c^recfen

gittert.

(iß fottttte »0^1 s0?itternac^t fepn, al€ id) ben erflen £raum nöc^

unferm Slpftum fc^tummerte. 2luf einmal fot) er, tt>ie ein leichter

5ßefl, baöon; bie X6n' einer Saute, fo rein, me bie tropfen in

unferm SSac^e ber ^menb, wecften mic^ auf. 3c^ laufd^t' auf eine

Srfc^einung ber S^aritinnen, unb ^6rt' einen 2lpoüo fingen:

wie manc^e^ fc^öne ^inb,

Sem jur Sai^ nur Äorint^,

Ober @mt)rna fehlen,

SOBirb in biefer sjjjitternadjt,

SBenn t)oü ?5euer e^ ermac^t,

@id) mit SBfinfc^en qudlen!

wie manrfje ^eba wirb

©irren, tt>ie ein Zäühd)en girrt,

©elbfl ftc^ ^üjTe geben,

5Kertn i^r ^ann »om ©c^taf beftegt,

?ffiie ba^in geflorben liegt,

O^ne ©eijl unb Seben!

Siebe fingt bie S^ac^tigall:

Siebe raufcljt be^ S5ac^e^ gall:

SBlöt^en büften Siebe:
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Unt» am Reitern .^immel bli^t

©anft au^ aüen ©ternen i^t,

?Q3ic aüß %uscn, Siebe:

Unt) icf) Slrmer muf allein

533ad?en, unt) tjerlaffen fepn,

S5{icfen nac^ ben ©p^dren!

5BiU mic^ feine ^^aritin,

5j)^ufe, S^pmp^e, ©c^dferin!

2Biü mic^ feine ^ßren?

2ld)! wo Wirt) ©ione fepn?

SSert>' id) jTe nie wieber fü|Ten?

5ßert>' icf) enji^ fc^mad^ten möffen,

5lp^robite? fage nein!

SOJelobie unb ©timme, bie gegennxSrtigen (J^arifinnen, mein ^erj

entbecften meinen %ppo(oc^u^; ic^ i)\ng an feinen £ippen, wie an

einer SJilbfdIule be^ jlaunenben ^ntjücfen^. 3d) Hn £)eine Sione!

id) lebe, unb bin ©eine ©ione! tü^f id) i^m auf bie Sippen, ©praci)^

loö fanf er mit mir auf ba^ fanftef^e 3)?oo^ an bie Üueüe, unb —
^ier rif mein @ei|! fid) au^ ber S^üüc, fdjwebt' empor, fanf wieber

f)ernieber, blicfte ben o^nmdd)ti9en i?t)ppo(oc^u^ nod) einmal mit

bem 33lirfe ber l)Öd)flen Sieb' an, weint' eine 3<5^re ber S3etrubni^

ober feine fünftigen klagen, t>a$ bieö nur ein Sraum gewefen fep,

öerweiUe ftc^ nod) in bcn ©chatten be^ Xempe, bi^ er erwacf)te,

unb tüaUte wieber jur 9)?ufe ber Siebe geboren in bie S$i\)C, unb

i)(itte bie unauöfpre(^(id)e ©lücffeligfeit, t)on ^ud) a\^ Zod)tev unb

greunbin im ^immel umarmt unb geliebt, unb ber @6ttin ber

Siebe, unb ben ©rajien gefüpt ju werben.

II»
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©icbenje^nte^ Äopitel.

Utiöetmut^ete ^euigfeiten.

— 2lc^ geliebte gaibion, fagte hierauf 2l^pafta; 2)u fanttfl Den jart^

ticken ^^itota^ mit feiner ©Ipcerion, unt) ©einen ^aufania^ unt)

©einen ^t)ppolocf)u^ in unferm ^immel finben unt) umarmen! ©er

le|tere ^at gleich feine Üleife nad) ©ir in €lpftum angetreten, ^vcue

©ic^, Dap ^^ilota^ wiöer fein 3Sermut^en, unb tt>it)er feine t>bü\Qe

Ueberjeugung, feine ©Ipcerion tt>iei)er gefunden \)aü Unau^fprec^^

lic^ — ©ßttcrjungen unau^fpred^lic^ voat t>a^ Sntjücfen Deö ^^i;;

lota^, alö er feine ©Ipcerion umarmte! —
Unt) unau^fprec^tic^ — ©otterjungen unauöfprec^Uc^, war baß

^ntjüden ©einer £ai^, geliebter 2lri|!ipp, alö fte i^ren ^pppoloc^u^

tt>iet)er fö^te! —
Stc^tjc^nte^ Äapitel.

^iberleöung eine^ öottlic^en @a^eö beö ^ottlic^en ^(ato;

nebjl einer Dt>e bec @app()0/ unb noc^ etmaö Dom ()ei(i9cn

(£^ backte nun 3^iemant) me^r Daran, Die Ülic^tigfeit De^ S5e»eife^

ju bezweifeln, welchen ic^ mit meinem ©elbflgefpröc^e wiDer Die

^e^re De^ ^eriHe^ unD Der Sl^pafta t)on Der ©eele \)attc machen

ttjoüen; ndmlic^, ba^ Die genaue Unterfuc^ung unfrer SSergnßgun?

gen: ob fte auc^ wa^re, unD ^ittldnglic()e Urfac^en un^ ju freuen

fepen? fte ganj unD gar »erfc^tvinDen mac^e; unD Da^ Deswegen

Die ©Otter, au^ 25orforge für unfre ©löcffeligfcit. Der 2luögräblung

Der 93eflanDt^eile unfrer ©eele fo piel ^inDerniffe in Den 5Beg ge#

legt ^dtten.
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©er ©a§ n>urt)e t)on allen für richtig anevtannt, ba^ bcv ©c^ein

felbff in allen Fimmeln me^r »ollüflige Smpfünöungen tjerurfad^e,

a(^ t)ie Sßa^r^eU, unt) t)a^ ferner, to'ibct ben göttlichen ^lato, bie

Unterfucl)un9 bcß ®d)m^ eine^ wahren 5ßeifen njürbiger fet), at^

bet SSa^r^eit. — 533ie öer göttlicfje ^lato burc^ fein eignet S5et?^

fpiel feinen großen, falfdjen ©a§ ^inWnglic^ widerlegt ^at—
2)ie ganje Sömilie öertranf nac^ biefer langen Unterredung bic

Se^re öon ben S5ef?anl)t^eilen ber @eele an ber 0uelle ber SSer^

gejfen^eit; öeren ©genfcfjaften id) ©ir, brennt) Slriflipp, nun balb

befc^reiben werbe. 2}or^er geflanb un^ aber 2löpafta, ba^ fte burc^

ben 35ett)ei^ t)on ber Unniöglicf)feit ju benfen— f)ätte jeigen ttjoüen,

wie Icidjerlid) e^ fei), wenn einige @op^if?en nac^ matl)ematifc()er

5iJJet^obe p^ilofop^ifc^e ©a^e beweifen wollten, inbem man auf

biefe 2lrt bie wiberfprec^enbjlen ©inge beweifen fönnte. —
©ie bc^te 53Seiö^eit i|l freplic^ bie 5CBeiö^eit ber (£rfat)rung. 3<^

allein tranf nic^t loon ber Üuelle ber ?8ergefl"en^eit, weil ic^ mir

fc^on t)orgefe§t f)<iüe, 5^ir meine ^Begebenheiten alle im -^immel ju

befc^reiben.

SBie bieö gefdje^en war, fam bie wunberfcfjöne Helena, unb bie

göttliche ©appl)o, tom ©ofrate^ unb Stlcibiabe^ begleitet,

un^ entgegen. Söir umarmten einanber; unb ic^ empfanb, toa^

feine ©prac^e au^jubröcfen vermag.

ailcibiabeö warb balb jdrtlic^ gegen mic^ unb traulich; unb ©app^o

fc^ien babei) ctxoa^ \>on ben €mpfinbungen ju füllen, bie fte bep

jenem SJJäbc^en \)attc, üon be^en ^öuber entflammt fte ba^ Uf

wuntJerte ^icb fang:

„©leicf) ben ©öttern fdjeint mir ber 50?ann ju fepn, ber

beiner ©d;6n^eit ^rad)t gegenüber fi^et,
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uttt) ju bcm t»u bcusefl t)en 3Rac!en, bct öein fu^e^ ©cflüflcc

^6ret, unl) t)aö g<Jc^eln öoü ßujlbegieröe.

S^a, mir ^at'^ t)a^ ^crj in bcv SBrujI erfc^recfct!

t>entt fo halb ic^ t)ic^ nur crblicffe; tarn and) md}t^ mir t)on £aut

met)r,

font)ern war Qebtf>d}en bie 3«n9; ein feinet

geuer unterlief mir bie ^aut urplö^lic^;

Dor öen Slugen Wirt) e^ mir öunfel; unt> mir braufl'^ in öen

O^ren;

falte ©c^weife rinnen ^erab auf einmal;

ganj ergreift ein gittern mic^; blaffer hin id)

tt>ie ^eu, unt> alö flurb ic^ in ttjenig, bleibet an^ mir bev 2lf^em.

2lUe^ mup ^etoa^t fepn
"

?Iöir ttjanöelten jufammen in einen ^apn auf öbertempifc^en S3lu?

menpfaben. -^ier lagerten wir un^ unter Ütofen an eine üuelle,

t>ie i^re SBelten mit jörtlic^en mütter(ic()en ©tßfen in öen ^ad) bet

Sugent) murmelt.

^ier tt>ar ci, wo ©ofrate^ läd}cinb ju bet S^erfammlung fprac^—
ic^ will 5^ir, tveifer SIriflipp, nur waß wenige^ üon bem 3n^alte

t>iefe^ ©efpröc^e^ befc^reiben, an^ welc^jem ©u Sir ba^ Uebrige

leicht tt)irfl ^inju t>enfen fönnen.

©ofrateö. Saibion fann unö fonber Zweifel fc^ßne ©ebanfen ober

t)ie Siebe fagen. €in 2Bunt)er Pon ©(^ßn^eit uni> ©rajie, ba^, fo

lang' e^ lebte, geliebt \)at, muf ml bai>on »iffen. 93itten wir fte

barum, meine fc()ßnen ©amen unD ^reunöe!

£ait>ion. ©u magjl njo^l darüber nod) fc^ßn're ©etanfen fagen fön;

nen, »eifer ©ofrate^. 3^«^ 2ßeifen genieft bie göttliche ©lücffeligfeit,

bic Siebe benfen §u fßnnen, ßaibion fonnte fie nur empfünöen.
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©ofrate^. Uni) fann man t)ie Smpfünbungen nic^t bet) bcv (itf

inncrung benfen?

gaibion. 3Rein! noc^ einmal empfinben.

(Sofrate^. ©ollt' c^ md)t möglich fepn, ba^ ßaibion biefe €m^

pfünbungen in ©cbanfen loemanbeln fönnte?

£aibion. Sßcnn J^oibion ©ofrate^ Mve, unb in i^rem Seben me^r

gebac()t, ol^ empfunben ^&tu,

Sllcibiabe^. ©0 wirb Saibion bem ©ofrate^ wo^l i^re Srnpfün;:

bunten ju empfinben geben muffen, wenn mir tttoa^ »on i^r über

bie Siebe ^ören foden.

9aibion. ©ofrateö f)at permut^lic^ biefe Smpfünbungen fc^on in

einem ^ß^ern ©rabe be») bem ©o^ne be^ Älinia^ empfunben.

©ofrate^. ©amon! »0 bift 5^u? ^ier \)ah' \d) Steiner ^ü(fe

nöt^ig. ^ann man bep ber Siebe gar nic^t^ benfen? muf man

2J[leö empfinben?

gaibion. ©eine 5Beifen behaupten, baf man bei)m ©enuf i^rer

{)id}iicn Söonne md)t^ benfen fönne, unb »erachten fte be^wegen,

wie BBenofrate^.

Sitcibiabe^. ©lörffelige iaißl bepmegcn ^afl 2)u bie Siebe immer

nur empfunben?

Saibion. 3c^ glaube, fc^öner 2l(cibiabe^, ba^ wir beibe bie glßcf^

felig|?cn ^erfonen unfer^ S^it^Uer^ maren.

©ofrate^. ©u ^afl nid;t nöt^ig, Sai^, bep un^ einen ©op(>iffen

lü macfjen.

Saibion. fönnt' icf> ju ©einem 25ergnügen einen »orfieüen!

3{n biefem (glpftum »irjl ©u ?9?angel baran leiben, ©ie Sßiber^

legung ber @op^i|!en war eine ber t)ornel)mfIen ©lücffeiig feiten
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©eine^ itUn^; ©d^nec unb €i^ Urnen t)iet Steine guffohlen auc^

nic^t me^r entjöcfen: öiefc^ €(p|tum —
Si^pafia. ©eUcbte Soc^tcr, t)ic S5itte t>e^ ©ofrateö war feine

fronte; er mad)t \)icv md)t mcf)v fo mi ©ebrauc^ baöon, at^ auf

€rt>ert, unb terbienet 2)einen @pott nic^t 3d) mögte felbfl tt>a^

9^eue^ t)on 5>ir über t)ie Siebe Pren.

-Helena. Sie 2ieb' ifl ein SSerlangen nac^ SSereinigung; unt) ber

©enuf t)er Siebe t)ie SBereinigung öe^ geliebten fc^önen ©egenflanbe^

mit unferm SBefen. Äßnnt 3^r fte beffer befc^reiben, Su »eifec

©ofrate^, unt) 2)u reijenbe ©c^wejler, unö 3^t: weifen ^reunbe, fo

t^ut e^.

Söibion. ©ofrate^ lehrte bort unten nad) feiner ©iotima, f!c

fet) ein SJerlangen md) Unflerblic^feit; ein SSerlangen entttjeber

md) ber Unjlerblic^feit be^ Seibe^ ober be^ ©eifle^. ©ofrate^ be^

fc^rieb bie gebacfjte Siebe, unb Helena bie empfunbene.

©ofrate^. 3c^ glaube, ba^ un^ ber rechte 2lnfattg ju unferm ^e#

fprdc^' über bie Siebe fe^le. 5Bir möffen juerfl bie Sntj^e^ung ber

Siebe unterfuc^en, unb bi^ ju i^ren auferflen, üerborgen|?en DMCÜcn

iuröc!9el)en.

Sl^pafia. Unb tt>a^ »erben biefe anber^ fepn, al^ t>a^ ewige 25er^

langen in bem 5iJJenfc^en, ba^ glücffeligjle Seben ju empfünben?

Saibion. 211^ ba^ ewige 23erlangen, Stilen waö fd}6n unb gut if?,

ober welcf^e^ einerlep, un^ ju fepn fc^eint, mit unferm Söefen ju

pereinigen?

^erifle^. 211^ ba^ SSerlangen nac^ ber bebten ©elbfler^altung?

2llcibiabe^. 211^ ba^ SSerlangen nac^ Unflerblic^feit? lehrte @o^

frate^ ober ©iotima wa^ anber^?

Saibion. 211^ bie SSereinigung unfer^ 2Befen^ mit bem »efent^
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liefen ©c^önen? alß bcv 35e|i§ be^ ^öc^f^en ^beaU bev @d)önt)eit?

bcv ®d)6ni)c\t, bic ewig if?, nic^t geboren mxb, nnb nietet flixU:

mba xoäd)ii, noc^ abnimmt: bk burc^öu^ fc^dn, an bet nid)tö

^<Jflic()e^ ifl: t)ie übecaK unb 2lüen fc^ön ju fepn fc^eint: bie njefent;

(ic^ id)&n ijl, nic^t ti?ie ein fd)ön @eftcf)t, eine fc^öne i?ant), ein

frf)öner Seib, eine Sli^be, eine diebe t)om ^erifle^, eine 2Senu^ öom

^rayitele^: t)ie tt)et)er in einem @efc^5pfe, mbct im ^imme(, noc^

auf Srben liegt; fonbern immer bmd) iid) felbfl, unb mit fic^ felbf!

l)armonifcf) einförmig ifl: o^ne »eldje nid)t^ fc^ßn if?: o^ne welche

feine Siebe ergaben, Die Seibenfc^aft eine^ eblen ©eijle^ fepn fann.

2Bar baß nirf)t ber 23egriff ber Siebe ©einer ©iotima, ©ofrateö?

Den S5eft$ biefe^ »efenttic^en ©djßnen \)ab' ic^ anfärben gefuc^t;

befwegen \)ah' id) t>on Äinb^eit an mein SSergnugen an ber S5etrad)^

fung fc^öner Körper gefunben, unb je me^v mein ^beal öon ©c^ön^

^eit fd)öner, Doüfommner geworben i|?, je me^r ic^ glecfen bat)on

gen)ifd}t ^abe, „je weniger ()ab' ic^ meine Siebe auc^ auf eine ge^

liebte fcf)öne ^erfon allein einfc^rdnfen fönnen." Darauf wanbt' ic^

meine S5etrac^tung auf bie ©c^ön^eit beß ©eifle^, unb enblic^ würbe

baß \)&d)^c 3beal, id) wei^ felbf! nidjt, wie? öom ewigen, geifligen,

wefentlid^en ©djönen für bic 2lugen meinet ©eifle^, gleich ber

aller^öcf)|?en ©ott^eit in allen unerme^lidjen, grönjenlofen Sidumen

ber 9^atur uerförpert, in meine ^i)antafie ^ineingejaubert. ©er

Sßeft^ biefeö 3bealö, bie ^Bereinigung mit i^m, go^ einen allmacf)^

tigen 3ieij, einen 3<»«ber über Sltle^ au^, waß an meinem Seibe ju

fel)en war, ba^ \d) jur leibhaften ©öttin ber ©rajien auf (£rben baf

burc^ üerfldret, vergöttert würbe, unb 3llle^, waß nur ©djön^eit

empfünben fonnte, unwiberfle^lid^, wie baß ©c^icffal, nad) Äorint^

ju mir jog. ©iefeö wefentlic^e ©cl)öne war baß 2Re§, in weldjem
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fid) aüe ^erjen füngcn, unt) in miä)cm cnblic^ felbf? t)a^ meinige

t)on jtt>e») Sünglingen, nac^ t)iefec ©c^ön^eit gebildet, gefangen

ttjuröe.

©app^o. 3(^ Derjle^e ©ic^ nic^t, fc^öne £ait>ion, fo aufraerffam

ic^ aud) juge^ßrf \)ahe.

Saibion. S3itte nur ben ©ofrate^, Sir e^ ju erflören; benn böö

fann id) felbj^ nic^t; er wirb ©ir unvergleichliche ©ac^en Darüber

fagen.

©ofrate^. Saibion! ic^ werbe mic^ bep ©ir in ber ©ebulb

üben fonnen, o^ne t>af \d) nöf^ig {)abe, mt unb j^anjig ©tunben

lang auf einem gufe ju benfen, bei) einer 3Bantippe ju leben, unb

baarfüfig auf bem (Eife ^erum ju laufen.

Sie platonifc^en ^erioben von bem ttjefentlic^en ©c^önen Hingen

prdcl^tig; nur ©c^abe, b<x^ ein öernfinftigcr sjJJann md)t tiel babct)

benfen fann. dergleichen unöerflanblic^e ©ebanfen ftnb ttjeber in

meinen, noc^ in ben ^opf ber Siotima gekommen. S^ foU nja^

^r^abene^ barinnen Perborgen liegen, ba^ id) nid)t finben fann.

€ö if! immer am bebten, man bleibt bet) ber nacfenben 5ßa^r^eit,

bic freplic^ fc^ttjerer ju finben if!, al^ bie er^abenflen Söorte.—
Sarauf baten tvir ben weifen ^ann in^gefammt, un^ bie nacfenbe

SBa^r^eit ju fagen, welc^e^ er benn and) tl)at ^einc glüc^tigfeit

aber, geliebter 2lri|!ipp, erlaubt mir n\d)t, bie vielen Silagen unb

2lnttt>orten nac^ ber Orbnung auftufc^reiben; ic^ werbe Sir alfo

nur ben trocfnen ^n\)ait ber 2lb^anblung beß ©ofrate^ über bie

Siebe mitt^eilen; Su fannf? leicht ^injubenfen, wie Sein Se()rmeifler

gefproc^en \)at; benn, bie ilunfi ju fragen, ^at et in Slpfmm noc^

nic^t Dergeffen.

— Ser 6eifi fudjt, wie Helena unb Saibion fc^on gefagt, StCle^ mit
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ftc^ ju vereinigen, wo^ fc^ön unt) gut ifl, unt> ber ^ö^ere ©rat) t)e^

©c^önen unt> ©uten id)Md)t t>a^ SSertangen nac^ ber SSereinigung

mit t>em minber ©c^önen unb ©uten. £)er Seib folgt ^ierinnen t>em

©eif^e. Sicfe Xriebe, biefe^ SSerlangen i)at jebeö lebenbige 5Befen,

ber ©c^öpfcr gob i^m biefe anjie^enbe ^taft, bamit e^ fid) felbfl er^

galten, unb feine ©attung fortpflanzen, emig machen fßnnte.

©aö SSerlangen eine^ SeiM, fid) mit einem anbern fd;6nen Seibe

ju vereinigen, \ii bie t^ierifc()e Siebe. Sa^ 25er(angen be^ ©eijle^,

ftc^ mit einem anbern fd)ßnen ©eifle ju »ereinigen, bie geiflige: unb

ba^ SSerlangen be^ ©cifle^ unb Seibe^, in eine £eibenfc^aft jufami;

mengefloffen, ftd) mit einer fc^önen ^erfon ju vereinigen — i|l bie

britte 2lrt von £iebe. Sie 59?itte( jur SSereinigung ftnb verfc^ieben,

bie 5ßeifen unter ben ©riechen ^aben jte fe()r vervielfacht, um ben

S^eftar aller 2(rt von 2öollu|! jur ^öcf^f^en ©upigfeit aufjufc^dumen.

©a^er ifl baß p^ilofop^ifdje 5!J?(5^rlein cntflanben: 3m 2lnfange

tväre ber 5i)Jenfc^ ein Sufammengewac^ö von ^ann unb 5Beib ge^

tvefen; 3^*>^ ^öb' e^ gefpaltcn, bamit er nic^t me^r ^oc^müt^ig

fepn fotle, unb nun fuc^te jeber s9?enfc^, fic^ wieber mit feiner ^dlftc

JU vereinigen.

3Roc^ i|^ eine vierte 2(rt von Siebe: baß 25erlangen ndmlic^, ftc^ mit

ber ©ott^eit ju vereinigen, ©iefe 2irt von Siebe ^aben viele ?9?en^

fd;en nid;t, hingegen einige anbre in fo ^o^em ©rabe, ba^ fte

©d)tt)ärmer, unb i^re^ gefunben föer^anbe^ ginjlic^ beraubt

werben; baß ifl bie Siebe, bie ©ofrate^ ein 33erlangen nad) Um
fierblic^fcit nannte.

3c^ antwortete bem weifen ?0?annc — ?D?an fann nicf^tö wa^rer^

mit bem größten Xiefftnn über bie Siebe fagen, al^ 2)u gefagt ^afl,

unb e^ ifl baß nömlic^e, wa^ Helena fc^on gefagt, unb voaß wir
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Wc empfitnben ^abcn; aber tvir fcf)<5men «n^ fafi, t)ie 5öa^rl>cit

fo nacfettt) ju fe^en, unt) mögten fte lieber in einem reijenten

©ewont)' erblicfen, in Der ©ott^eit be^ ^immlifc^en 2imorö, unb

t>eß 2lmor^ t)on ^ap^o^, wie fle t>k ©op^ijlen unt) 2)ic^ter un^

jeigen. —
©arauf fang ©app^o eine Sintabung an biefe beiben 35rfit>er; noc^

f)attc fte i^re Obe nic^t aufgefangen, aiß fc^on ber SImor t)on ^af

p^o^ auf meinem ©djoofe fa^, unb fein S3ruber am 3Racfen be^

@ofrate^ ^ing. (£^ wd^rte nic^t lange, fo würben bie fc^ßnflen

@riecf)en t)on i^rer ©ott^eif gerbet) gebogen, unb wir alle tt>onbe(^

fen jum ^at>' in bem 35acf)e ber 3ugenb.

SReunje^nte^ Kapitel.

S)af ^inte feine gatbe fei)*

3c^ tt>ilt 5^ir bie übrigen ©efprdc^e nic^t erjä^len, bie mit mir ftnb

gegarten worben; Su fannjl S)ir ba^ me^rfle bat)on, geliebter 2iri#

flipp, ba unten fetbfl mit ©einer ^p^antafte lebhaft genug tjorfleUen,

ba fte bie Silber ton allen fc^önen ©egenfidnben, tt>elc^e man auf

ber €rbe ^aben fann, in ftc^ enti)äit

3c^ foate ©ir nun biüig eine 95efcf)reibung t)on unferm €lt)ftum

im 2lbenbflerne mac()en; allein, ©ir i^n ganj mit allen feinen X^ei;

len anfc^aulic^ tJorjumalen, if! eine Unmßglidjfcit.

sJKac^e ©ir ein ^beai anß ben ^efdjreibungen ber fd)6n|len ©egen^

ben aller ©ic^ter Dom ^omer an, bi^ auf ben^lato, unb au^ allen

fd)önen ©egenben, bie ©u jemals auf (Erben gefe^n ^afl. 2Beiter

fann ic^ ©ir nic^t^ t)on bem ©anjen fagen. Sin ©emdlbe ©ir

bat>on mit griec^ifcfjen ?Eorten machen »oUen, ba ©u Don taufenb
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Steilen foum einen tjon einer (5a<i)e mit ©einen ©innen cmt

pfunt>en ^afl, wdr' ein eben fo läcf)eclic^e^ Unternehmen, a(ö

wenn Samon einem ^ßlinbgebornen ein ©emölbe t)on t)er fc^önen

^^rpne mit feinen bejaubernöen £6nen \)ätte machen njoüen. ©u
fannjl ^ierau^ fe^en, tt>e(c^e ©(ücffeligfeit ©einer erwartet.

3c^ ^abe oft über bie berühmten SBeifen gelacht, unt) QC^pottet, bie

un^ poetifc^e ©emdlöe ton ©ingen gemacht Ratten, b'\c unmöglid)

in t)ie ©innen eine^ 5!)?enfd)en faüen fonnten. 2Bir 5i)?enfc^en, e^e

wir gejiorben, unt> wenn wir geflorben finb, Wnnen unö unmöglich

eine ©ac^e Dorjleüen, »on welcher feine ©eite in bk ©innen fallen

fann, ober xiod) nicljt gefallen ifl, wenn fie auc^ in bie ©innen fallen

fßnnte.

3c^ will nic^t ben nämlichen geiler begeben; e^ ij^ fc^wer, i^n ju

»ermeiben. 3ßir fd)lie^en gar ju leicht: 2Ba^ ©u fte^f! fann ein

2lnbrer and} fel)en; ob er e^ gleid) nic^t fte^t, unb wirflic^ nic^t

fe^n fann, fo fannf? ©u e^ i^m boc^ mit SBorten jeigen, wie er

e^ mad^en foU, baf et e^ fielet ©a^er fommen bie verworrenen,

einfdltigen, rafenben ©eclamationen tjon ben iRic^jtfen, weld)e »er;

racfte ©eiflerfe^er gefe^en — wirflic^ mit i^rer ^^antafte gefe^en

\)ahen; benn man fann auc^ SRidjt^ mit ber ^^antaftc in ein @e^

wanb fleiben.

©ic ©Otter fßnnen feine unmögliche ©inge t^un, bie SJ^enfcljen

l)aben allein ba^ SSermögen, biefe ju »errichten, ©er sJKenfd) auf

(Itben ifl in ber Zi)at ein @efc()ßpf, über weid)e^ man erjlaunen

muß; benn man fann i^n wa^r^ftig baju bringen, ba^ er fic^ eine

93orflellung baoon mad^en fann, wie ein Sirf e(, alö ein ©repecf an^(

fe()e, unb 3Ric^t^ wie <lttt>a^.

3(^ will ©ir fo üiel »on unferm ^immel fagen, al^ ic^ glaube, ba^
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©u ©ir uorflclten fannfl. ©oüf ic^ tt>it)cr 5Biüen in ben eben^

angeführten ^c^Icr t)er ©djnxSrmer t)erfa[Ien, fo tt>ir|^ ©u mir e^

terjei^en, ba mirf) lauter ©egenfldnbe umgeben, tjon welchen noc^

fein S3ilt) in eine^ sgjenfc^en Äopf t)ort unten gekommen if!.

gwanjigfle^ Kapitel.

9iBit>er(e9un3 beö ^emeife^, baf S)inte feine Jarbe fei)»

Sben je§t fcfjreib' id) Dir in einer Saube au^ ©c^a^min, ©eifblatt,

Steben unb noc^ einigen anbern ©ir unbekannten ©tauben geflod}#

ten, ober »ielme^r gewac^fen; unb biefe Saube felbfl i|! auf einem

<^figel, ber ftc^ nac^ unb nac^, au^ einer weiten Entfernung, über

bic ^orijontallinie unferer ©p^dr' ergebt.

2iuf bem@ipfe( biefeö^ugel^ ijl ein^ommeranjentt>dlbc^en,ttje(c^e^

an ben ©rdnjcn ber »onüfligen ©drten unfrer ©ßttin liegt.

3n beren duferflen entfpringt bie üuelle ber 3ugenb; au^ biefer

wirb ein ^ad) gegoffen, ber am 3Racl)mittagc — unb eben ju biefer

5eit fc^reib' ic^ ©ir — ttjie ©onne fc^ldngelnb fiä) ben .^ugel ^inab

burc^ mandjerlep S5öfc^e unb S3lumen »inbet. 3n ber gerne j^eigen

f)o^c S5dume mit weiten, fc^jattic^ten Steigen gen ^immel; auf

ber Srbe würben bie ^oeten öon i^nen fagen, ba^ fte bie Söolfen

P§ten; aber ^ier oben ^aben wir feine SBolfen, aufer bisweilen

in einer einzigen ©egenb, au^ welcher fte aber nidjt weiter fommen

fönnen, o^ne gleich gefc^moljen ju werben.

3n biefe ©egenb ge^cn wir, um ©cwitter ju betrachten, unb bon^

nern ju l)6ren. gür un^ ba oben ifl biefe^ ein er^abne^ 2Sergnügen.

D^ne gurc^t fßnnen wir bie Sonner um un^ ^er jifc^en fe^en, unb

^ören, ba unfere Leiber i^nen heilig, unb unjugdnglic^ ftnb.
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^er ganjc 2tbent)f!ern befielt au^ fo gutortigen Steilen, ba^ auc^

feine einzige fc^dMicfje 2irt t)on SJJöffe ftc^ darunter befindet ©ie

2)ön|le, welche t)on t)en fc^onen ^vüd)tin au^gebuftet weröett, fallen

in einem wo^lriec^enöen {>alfamifc^en X^au immer md) unt) nac^

au^ t)er ^ö^e »ieber herunter, unt) terurfacfjen am 2lbent> unt) am

sDJorgen un^ nic^tö öejloweniger t)ie fc^önflfarbigen 2tbent)^ unt)

sDJorgenröt^en.

2)o(^ ic^ barf nicf)t ju »eitWuffig fepn, fonfl fönntefl 2)u (lerben,

et)' ic^ angefangen ^<Xtte, 5^ir ctvoa^ ju erjdi^Ien.

Sin unt) jnjanjigfle^ ÄapifeL

!5)a§ bie tarnen beflet regieren fonnen, ai^ Ut ^errem

5iüe 2lbent)e baben tt>ir un^ in bcv ©ir frf)on befc^riebenen Quelle

t)er 3u9ent>.

©ie ©eligen ()ier oben ftnt) in Heine Üiepublifen einget^eilt, unt)

t)iefe t)er(Xnt)ern alle SBoc^en i^ren 2(ufent^alt. Sben je|t tt>ol)n'

ic^ in einer ber fc^önflen ©egenben be^ ^immel^, an t)en ©rängen

t)er entjucfenöen ©drten t)er 2Senu^.

3l^pafta ifl je§( t)a^ Oberhaupt unfrer JKepublif, unt) bei) ber näc^^

|?en SSerdnberung ttjirb e^ ©app^o fej)n; nac^ biefer Srato^Saibion

unt) t)ann Helena, unt) fo ttjeiter.

2iBir Srauenjimmer ^aben ^ier oben bic Ober^errfc^aft, fo tt>ie bort

unten 3l>r sJKanner fte l)aben wollet, ©a wir ()ier oben bic SKdngel

nicfjt l)aben, baton mir bort unten, vermöge unfrer 3^atur, nic^t hcf

frer)t fepn Wnnen, fo gehört fte un^ ganj unn)iberfpred;lid); benn

feine ?9?ann%'rfon if? jemals einer Slöpafia in ber Sein^eit ber

^Betreibung unb SJe^anblung ber @efc()dffte gleich gefommen. 2lu(^
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aüi bcv ©efc^ic^te ijl Um, öaf ^ic SJ^ationen bepna^c me^rcnt^eiW

ju bct Seit in ci«^tn fe^r ^o^en ©rabe ton ©Ificffeligfeit ftc^ be#

fanden, t)a fle Don einem grauenjimmer be^errfc^t wuröen. Sie

gelben ^e^orc^en einer fc^ßnen grau e^er, al^ t)em größten ^elt>ctt.

5»er) unt) imanjigfleö ^apiteL

9Ö3arum?

©ie grofe Äunfl unb @efc^icf(ic^!eit, Kleinigkeiten in i^rer größten

©rß^e ju er^fc^en, if! immer hct} t>en me^rf!en grauenjimmern, Die

|tc^ ausgebildet ^oben, anzutreffen, ©ie SJjönner ftnt) ju flolj
—

ober faul i>apx, ftd} hiermit abzugeben, unb befwegen fc^lagen i^nen

i^re oft fo vortrefflich auSgefonnenen Entwürfe in ber SluSfü^rung

©0 wie ber SluSbrurf einer Seibenfc^aft im @efid)t nic^t feiten nur

in ganj «einen faf! unmerfbarcn 3ß9en fledt, ttjelc^e bie 2iufmerf;

famfeit eincS 2t peilet aüein et^afd}cn tann, fo ifl eS auc^ mit ben

Sögen ber €^araftere ber s5)?enfc^en. S^ic^tS ijl fc^merer — aber

auc^ nichts leichter — alß in gefttteten verfeinerten Sdnbern bie

unterfc^eibenben (^arafteriflifc^cn 3«3^ beS großen fowo^l alS beS

«einen «DJanneS ju entbeden. @ie cntfc^löpfen ber 2lufmerffam;

feit, wie ein 5lald)en ber ^anb. 95ep großen feierlichen ^anbtungen

ftnb fte gar nic^t ju fe^en; bei) biefen pu^t man bie ©eele, wie ben

£eib, unb jeber nimmt babei) bie SKienen an, von welchen er gehört

f)at, t>a^ fit ebel auSfe^en folien.

5)?an mu^ atfo im SSorüberge^en, mit einer unaufmerffam fc^einen^

ben Slufmerffamfeit biefe Seute belaufeten, fte von o^ngefdl)r mit

nic^tSbebeutenben ©ingen §u jerflreuen fuc^en, ben flatterhaften
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fetbfl machen, unb i^ncn feine 3^'^t töffen, baf fte i\)xc Sebenögeifler

immer tvieber öerfammeln fßnnen, tt>enn fte ftc^ jerfireuet ^aben;

i^rer Eigenliebe untermerff fc^meic^eln, unt> fte in ba^ 3Re§ lorfen,

t»orinnen man fte i)ahen will,

3n folc^en ^leinigfeiten lernt man bie ^cnfd)cn fafl allein ööüig

auöforfc^en; unb wenn man einmal eine^ sjjjenfdjen S^arafter fennt,

bann fann man i^n leidet in fein 3n(erejfe tjermideln. ^an fann

feiner Jeibenfdjaft fe^r leidjt immer eine $oc!fpeife »orangen, unb

i^n ^infül)ren, tpo^in man i^n ^aben »itt; unb eben baburc^, tven»

man ein gute^ 5?erj f)at, t>iel ju feiner ©lucffeligfeit beitragen.

©er gro^e ^e^ler Eurer großen @efe|geber, ©taaföminifler unb

Oberl)(5upter ber Slepublifen! mar immer, t>a^ fte bie ?0?enfc^en

ü6Hig ju fennen glaubten, unb fte enttt>eber gar nic^t, ober boc^

nur bie unbebeutenben 3ö3f il)^^« E^ara!tere fannten.

3c^ fenne ferner ©amen, bie ein wirflic^eö @anje^ bejfer über^

fe^en fonnten, al^ bie größten 5Beifen; i^re Statur fc^eint e^ fc^on

mit ftc^ ju bringen, ba^ fte ftc^ nic^t öon einem ©egenflanb' allein

fo leicht befriebigen (ajfen. ©ie fönnen auc^ ben großen 50?ann

e^er in einem unbebeutenben entbecfen.

Unfere ^iepublifen flnb immer fo njo^l eingerichtet, unb beftnbcn

ftd) immer in einem folc^en 3itflanbe t)on ©löcffeligfeit, i)a$ un^

bie ©Otter felbfl beneibcn, wenn fte unfere 23enuö befuc^en.

©rep unb jwanjigfleö 5lapitel.

^on einer befonbem 5(rt i>on Sifc^en.

3n biefer 0ueüe ber 3ugenb baben tüir un^ jeben Slbenb, n>enn

bie ©onne untergeben »iU; ein ©c^auer ber 2BoUufl fd^rt burd?

m. 13
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alle S^eröen, wenn man fte berührt. Ucber ©olbfant) rollen i^re

^Bellen t)a^in, unb fte if! fo flar, ba^ man t)en ©anb bmd) fte

t)eutltd)er fe^en fann, al^ bmä} t)ie Suft. ©0 lauter unb rein, unb

fo geiflig ftnb il)re Xropfen, ba^ einer t>on (Suren ©idjtern bepm

2lpoll unb allen 3j)?ufen fcl)tv6ren würbe, er entfpringe oon bcn

öldn^enben J^rdnen, midie bie fc^öneSlurora au^ Sjji^tjergnögen

über i^ren — alten ?JKann auf einen ganjen SBalb öon Üiofen ge*

weint ^(5tte.

3n biefem S5acf)e ftnb einige 3lrten t>on gifdjc^en, welche unter ben

^ifc^en baß ftnb, tioaö Turteltauben unb Jeiftge unter ben SSögeln.

2Bie ein fc^öne^ Surteltdubc^en ein 3J?dbc^en, burc^ baß müt\)f

willige Riefen i^re^ ©c^nabelc^en auf bie ^nofpe i^re^ ^ufen^

ober in bie 0^rlappc()en necft, fo fahren biefe gifc^c^en, wenn man

im ^ad) ijl, einem ganj Hrre balb ^ie^in, balb ba^in, unb balb

bort^in; unb mit jebem plß^lic^en ©töpd^en erregen fte ein fßpe^

©c^recfen im ganjen Seibe; welc^e^ einige Pon unfern ^äbd)cn fo

fe^r entjöcft, ba^ fte oft beß 35aben^ gar nic^t fatt werben fönnen.

SSier unb jwanjigfleö Kapitel.

@in Mittel/ bie Scepöeij^innen nad) bem ^orif fromm unb

ja()m ju madt)en.

©iefer SÖac^ erfe^t alle Ärdfte wieber, welcl^e wir am Xage Per*

loren ^aben, er^dlt bie Sugenb immerwd^renb, unb beijt, wenn

©u mir baß 2ßort nic^t übet nehmen willfl, bie Ütofen unb Milien

unferer ©cf^ön^eit, welche ben £ag über aufblühten, wieber in i^re

^alberöffneten .Knofpen jurücf.

ein entjücfenber 2lnblicf ifl ein folc^ allgemeine^ ^abl 2)en ^figel
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^inab fc^' ic^ im ®d)atteti einige taufende bct au^gefud^feflen

<Bd)ini)e\tcn üom mcinnUc^en unl) tveiblic^en ©efc^lec^te flehen —
in t)er unüer^üüten ^(üt^e i)er jugenMicfjen 3Ratur, ai^ ob fte ftc^

olle, gleid) t)en brei) ©öttinnen, jum 9ße«f!reife ber ©c()6n^eit

röfleten. 3e^t f!e()n fte an öen Ufern t)c^ ^ad)^ —
©ie Socfen »allen ^erab üon 3Racfen bi^ ju .pfiffen,

%Vii 3f^acfen «nb Ruften flra^lt t>a^ junge Ülofenbluf —
©ie 2ocfen flattern noc^ unt) gaufein in ben Süften —
Unt) je^t umfanget fte t>ie flare ©ilberflut^,

OBie 93a(fam ?SSun£)en, ffi^lt fte jeber 2lt)er ©lut^;

3epl)pre fc^ütteln auf fte öiel föfe ©tröme t)on ©uften:

5)ie SlBellen f)öpfen ()inauf an mancfje 3iofenbrufl,

Unt) farfjen S5egiert>en an nad? — grö^rer Sufl bet) ber 2u|1.

©ort ^at fd)on ^ari^ftc() um Helenen gefc^lungen —
2lc^ ttjie er fi'e — fte if)n, bepnaf) mit hülfen iJTt!

—
©ort if?'ö bem ©ofrate^ bepm ^iacintl) gelungen,

D wie SInafreon fo fc^ßn SBat^püen füft! —
2id) S3ufen fdjmiegen ftc^ an 33ufen! alle jungen

95efeclen fic^! fein ©inn l)at ju geniefen Srifl!

€ö tobt bie 3ugenb — e^ ^öpft bie ©eel' in alle Isafen

Unb fdngt \\x fc^meljcn an bet) 3ebem in Sfflafen —
2lpelleö — unb Slnbern aucf) — txxSr bieö wol)l Slugenttjeibe!

'^\d)X Slugenweib' allein, t)ielleicl)t ein wenig mel)r!

93epm Sefen »ünfc^efl ©u ©icl) fcl)on befrept t)om Äleibe —
€ö jappelt ttJol)l allc^ an ©ir nac^ biefem ^immel ^er! —
^ier beulte ^eraflit »on feinem em'gen Seibe

Äein Siebc^en!— unb 3eno fdnge, ha^ 2Bollufl ma^ guteö »dr.—

0\ ttxJrfl ©u ^ier, greunb! — fo follten au^ ben kippen

gaibion^ alle ©eelen flattern in 2lri|!ippen! —
I3«
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gfinf unb jttjanjigfleö Kapitel,

^on (auter uned)6rten fingen,

9ßeil id) ©ic eben Don t>et 0ueKe t)er ^ugenb etwa^ gefd^rieben

^abe, fo will ic^ Sir auc^ etwa^ ton t>en übrigen aßunberqueüen

melben. 5Bir \)ahcn noc^ t)a oben eine Dueüe t>er SSergeffen^cit—
eine öueüe t>cr Erinnerung unb bann bie ©rö^ienqueüen.

SSon ber D-ueCle ber SSergeffen^eit quellen einzelne tropfen auö

einem großen Siamante ^eruor, ber auf ber ©pi|e eine^ deinen

sDJarmorfelfen^ feine ©trauten in ben Üiofengarten ber SSenu^

wirft. 5ßcnn man einen i)On biefen Xropfen, bie außerorbentUct^

bitter ftnb, auf bie 3»nge fließen Wßt, fo fdngt man gleich an, ein

wenig ©c^leim t)on ftc^ ju brechen, unb f?e^t DßUig, wie neugeboren,

o^tt' alle 3been ba, unb weiß nic^t, wo man (>ergefommen if!, auc^

fo gar »ermißt man, ba$ biefer Xropfen bie ?8erge|fen^eit gewirft

f)at 2iUein fe^r feiten bebient man ftc^ biefer 2Ser|öngung. 93iel

öfter aber brandet man bie 0uelle folgenbermaßen:

SBenn man einen böfen ©ebanfen gern au^ bem Äopf ober £eibe

— ober wenn man bie (Erinnerung einer außerorbentlic^en Sßollufl

— nic^t me^r ju ^aben wunfc^t, um biefe ndmlic^e 5S5ollufl wieber

in fidrfern Sögen ju trinken, ober fie reizbarer ju marf)en — fo

benft man biefe Erinnerung, ober ben böfen ©ebanfen fo lebhaft

unb beutlic^, al^ man nur benfen fann, unb trinft wö^renb ber

Seit, t>a man i^n benft, einen tropfen biefer Duelle. 2)ann ifl Er/'

innerung unb böfer ©ebanfe tjerfc^wunben, wenn man ben tropfen

wieber t)on ber 5«ttge wirft.

©iefe Quelle wäre mit allen ©c^ö^en ber Erbe nic^t ju bejahten,

wenn fte auf bem Erbboben ju ^aben wdre! ©ie würbe t>a^ fc^ßnjle
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Wittcl fcpn, b\c t)ie(en SRarrcn boxt unten ein wenig »ernönfiig ju

madjen; t)enn if>re ^atvf)c\t k|le()t nic^t barinnen, t)af fte »enig

wiffen, fonbern baf fte aüe juDiei »iffen.

SSenu^ felbf? bebienf jtc^ i^rer fafl aüe CBoc^en einmal.

@ec^^ unb jttjanjigfie^ Äopitet.

^on bet O.uelle ber Erinnerung.

©ie üuetle ber Erinnerung if! bai @e9entt)ei( t>on biefer. ©ie

fieft aber nur alle 3at)rc fcc^ö Xöge lang in bem SRad)tigaüen^

5B5lbd)en ber ©ßttin. 3c^ muf Sir ^ier im SSorbepge^en fagen,

ba^ tt)ir in unferm ^immel nur jwei) 3a^r^jetten ^aben, S»^ü^ling

unb ^erbfl, unb ba^ unfer ^erbfl wenigflenö taufenbmal fc^öner,

alö Euer 5»^«^li«9 »1^« 3^^^^ ^^h^ ^^^^^ f«> ^^^^ 3^»^ ö(^ brei>

5liJ?onate bep (£uc^ au^madjen; unb biefe 3^it wirb hct) unö nur nac^

Jagen unb 2R<Jd)(en gejä^U.

©ie 35(umen üerfc^winben nid^t auf unfern ^imen, unb bie S5(üt^cn

an ben 35(5umen, unb bie Xrauben an ben 3teben. 33lüt^e unb reife

gruc^t ifl an öieten Räumen ju gleicher 3cit anzutreffen.

2Benn man ftd) aüer ©cenen feinet 2eben^, unb aüer ©ebanfen,

bie man barinn gehabt f)at, binnen einigen ©tunben »ieber erinnern

toiü, fo get)t man ju biefer 0ueüe, unb trinft einen SJec^er tJoU

t)on biefem 9^cftar. 3Son biefem trinfen aüc SSerjlorbnen, tt>enn fte

foUen gerid)tet njerben; id; \)ahe Sir beffen SBirfungen fc^on oben

befc^rieben. ?0?an fann biefen 33a(fam auf einige 3af)re in feiner

ganjen ©tcirfe erhalten; be^wegen liegen auc^ immer einige giffer

tooü batjon in ben unterirbifc^cn 5?eüern ber ©6ttin, welche ju

biefem ©ebrauc^e beflimmt ftnb.
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©en &efd)mad ba\>on tann id) ©ir nic^t befc^reibcn, ba er nic^tö

mit feiner 2lrt t>on ben ©peifen unt) @etr<Jnfen ber €rt)e gemein?

id)aftü(i) f)at ^r fc^mecft ttjeber fö^, nod) fauer, noc^ bitter; er

\)at einen befonbern, angenehmen, erfcifcfjenben ©efc^macf, unb

menn mon einige Xropfen bat>on auf bie 3w«9^ bekömmt, fo entjön?

bet flc^ beffen ©eifl, unb gaufeit, gleich einer fc^^neUen entjücfenbcn

33ej^firjung, in allen ©liebern l)erum. 5ßenn ©u tt>üfte|!, maö

SReftar tvare, fo fßnnt' idj Sir i^n fe^r gut befc^reiben, n>enn ic^

Sir fagte, er ttxJre ba^ unter ben ü^eftarn, tt>aö S^ier unter ben

SBeinen ifl.

?OJan trinft aber, of)nerac^tef feinet i)ortrefflic^en ©efc^mac!^, fe^r

feiten t)on i^m. SBenn einer t)on ben großen 5Beifen ber Srbe ju

un^ herauf fömmt, fo t^un „©ofrate^, Spfurg, Orp^eu^, ©olon,

Zi^aieß," um i^n mit 2ln|lanb ju empfangen, einige Buge baöon.

gerner erfe^t er alle^ wieber, waß ein Kröpfen 2Serge|fen^eit ge^

nommen unb au^gelöfd^t \)at

©ieben unb jmanjiglle^ Kapitel.

'^ortebe ju ben ©mjienqueUen.

SBillfommen, i^r 0uetlc^en! bie i^r in jebem !£ropfen einen ganjen

^immel ^ertorfprubelt! 3^r ©eligfeitengeberinnen! <iß ftnb beren

brep, fo tt>ie auc^ nur bret) ©rajien ftnb. ©ie entfpringen in bem

magifc^en ©arten ber ©ßttin, in welchem fte me^rent^eil^ bie 3Racf)t

jujubringen pflegt. 3n einem fleinen S^^ale ftnb fte in ben fc^önf?en

Üiofenbüfc^en, bergleicf^en in allen Fimmeln feine met)r njac^fen,

unter immerblfi^enben Stofen in einem 9)j»)rt^en»(ilbc^en »erbor;

gen. 5lu^ einem perlenfarbigen Reifen fprubeln fte alle brcp neben
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einander ^eröor, fliegen furj darauf jufammen, unb nad)bem fte

eine Heine Mumic^te SBiefe burd^laufen i)ahen, fo rinnen fte t)on

einer 2(nf)6^e in ben ^ad) ber ^ugenb ^erab.

Sßenn man ben ©eifl baüon ganj einat^men toiü, fo muf man i^ren

9^eftar an ben üueüen felbf! trinfen; benn er üerfiiegt fd^netler, aiß

alter S^ier.

2ic^t unb jwanjigfle^ ^apiteL

Srfle^ Kapitel t)on ben ©rajtenquellen.

Sie erfle biefer Quellen, welche S^alien geheiligt ifl, unb i^ren

SRamen fu^rf, üerbreifet, wenn man t)on i^r trinft, eine \)eitvc 3u?

frieben^eit in unfer ganjeö 2Befen. 2llle Seibenfc^aften ttjerben ein^

gefc^löferf; ru()i9 wallt baß S3lut burc^ alle 2lbern; alle öerbröf*

liefen ©ebanfen entflie^n; unb man wirb fo liebreich, fo jdrtlid),

fo gut^erjig baburc^ gemact^t, ba^ man Seib unb geben wa^te, um

einem Unglücklichen ju Reifen, ober einem eine 5Bo^lt^at ju er^

weifen, ben wir lieben.

2ltle ©aiten ber ©eele werben t>on i^rer ^ö^e ^erabgefpannt, unb

ju ber wolluflöoUen ©i)mpat^ie gegen Sllle^, voaß Seben unb Dbem

i)at, gejlimmt.

Sßeutt unb jwanjigfle^ Äapitet.

3tt)ei)te^ Kapitel t)on ben ©mjienquellen,

SRac^ biefer fc()dumt milchfarbig bie Duelle ^afit^een^ i^re

Sßellcn empor.

5ßenn man einen Söecfjcr auß biefer gefüllt ausgetrunken \)<it, fo

fül)lt man überall eine ^eimlicl)e S'^cube — in allen ©liebern gittert

in Sß3onne ein wollüfliger ©eifl, unb man empfünbet in allen £()eilen
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bet ©ce(e unt> bc^ 2eibe^ ein fö^c^ SSewuftfepn t)on bet fcligfien

©löcffcligfeit Unfer ganjc^ SBcfcn mxb in erhabene ©ott^eit ge^

tt>anbcit, ^ö^er »erben alle 3^ert>en gefpannf, unb bie Smpfiinbun^

gen flingen, wie ^immlifc^e Jone, barinn ^erum.

©ie gonje ü^atur WcfieU mß bann entgegen, unb wir wunfdjen,

t)on aller Hoffnung unb gurcfjt entfernt, weiter nic^t^, al^ ba^ wir

ewig in einem folc^en 3w|^<»ttb' un^ befinben mögen.

tJrepfigjle^ Äapitel.

^rittc^ Kapitel Don t>tn ©m^ienquellen,

Unb nun fpri^t bie 0ueüe 2(glaienö einige feurige ©tra^len

t)Ott Seben^geifl an bie Diofen empor.

Sinige 5ögf »on biefem flec^jenben SReftar machen biefe^ fd^alf^afte

£(Jc^eln (bapon ©u bisweilen bort unten einen ©c^jatten an ben

kippen Seiner Saibion ()a|l ^erumfc^weben fe^en) in unfern ^erjen,

in unfern Slugen, in unfern köpfen — auf unfern 2ßangen, unb

um bie Sippen, unb in ben &vühd)cn bcß ?9Junbe^ entfielen unb

(ebenbig. Unb nebfl biefem ben naiöen ©c^erj, unb feinen leic^t^

fertigen S5ruber, ben 2Bi§.

^ierau^ trinfen unfere t)ic^ter, wenn fic un^ ein neue^ ^kbd)cn

machen wollen, ^ierau^ trinfen wir ^&bd)cn, wenn wir an ^o^en

gef?en mit Jünglingen un^ perfammlen, unb tanjen unb fingen, unb

un^ mit aller^anb artigen Sdnbelepen unterhalten,

^ierau^ ^olt unfre ©öttin biefe 3ieije ^erüor, bwvd) welche fte alle

©Otter unb Göttinnen, unb alle 5Beifen, unb flerblic^e ^erjen über^

winbet, unb §u i()rett ©Hapen unb ©flapinnen madjen fann, wenn

fte will.
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fpniöett ctoig \)Cv^ot, i\)v Üucüdjen! in t»eren jebem Xropfen ein

ganjer ^immel ijl! 3^r ©etigfeitengcbcrinncn!

Sin unt> t)repfigflc^ Kapitel

«Öier befennt |ic^ £aibion bei)na()e jur (Sefte ber "liKanic^aer.

2ic^ warum — 2lri(lipp! cntfpringcn nic^t <S^n(ic^c üuetlen bort

unfcn auf öer (£rt)c, wenn baß menfc^lic^e &c{ä)kd)t jur ©lücf^

fetigfeit beflimmf fepn foU?

2iu^ liefen würben fte bie SSergeffen^eit aller ber Hebet fc^lürfen,

welche bie armen Unglücffeligen, o^n' i^r SSerfc^ulben, bmd) bie

25oö()eit eine^ ^^üc()en S^mon^ wUc\d)t, bü^en unb bulben

müjTen.

23ie[Ieicf)t finb aud) d^nlic^e Üuetlen ber ©lucffeiig feit bort unten

anjutreffen, allein fte werben t>on menfcl)enfeinblid)en SSRifgeburten

ber 3Ratur, benen 9)?illionen ©efc^öpfe, bie beffere ^erjen unb ©eijler

^aben, alö fie, alö ©flauen bienen müfen, o^ne ju wiffen, warum?

— öerfc^loffen, ober fte ftnb t)ielleid)t gar »erfc^üttet worben, fo

ba^ km ©pur mel)r üon i^nen ju entbecfen ifi, unb entbecft werben

fann.

3we») unb brepfig(?e^ Äapitel

Sntbecfun^ eine^ @el)eimnifl'e^, tDomber fic^ Dermut^lic^

3cbermann freuen mtt.

^ad) unb nac^ lern' ic^ f)kt oben bie ^tdt^fel einfe^en, welche mir

bort unten fein SBeifer aufl6fen fonnte.

„SRic^t alle 5iRenfc^en ftnb jur Unflerblicl^feit beflimmt;" benn wo

foüten bie ©ötter eine fo unjÄ^lbare ©cf^aar Pon3Rarren l)inbrin9en?
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3Rur t>ic ttjcifett ©celcn, nur diejenigen, welche bovt immer fo Reiter,

fo gutortig waren, welche jeben betrübten ^cnfd)en, t>en fte fa^en,

aufzuheitern fuc^ten, txnb jeöem unt)erfd)ult)et Unglucfüc^en Ralfen,

fo uiel e^ i^nen möglich) tt>ar; welche 3Serbrec^en, t)ie auö ben

©efe^en unb ©ewo^n^eiten entflunten, t)ie Sprannen eingeführt

Ratten, tjerbefferten, unt) mit ber ©tdrfe, welche gett>ö()nlic^ertt)eife

©eelen o^ne 2Sorurt^eile ^aben, ju 55ot>en warfen — nur t>iefe

©eelen werben unflerbUc^; nur biefe aüein ftnb ber Un|?erblic^feit

wörbig.

©ie flammen t)om ^immel, unb fe^ren wieber in i^r 95atertanb

jurficf, nacfjbem fte al^ wo^lt^dtige ©enien ©tröme Don ©Ificffelig;

feit in bie Mnberepen ber Starren geleitet ^aben.

©ie übrigen (eben unb f?erben, wie baß 23ie^; benn fte waren »on

i^m burc^ nic^t^ unterfc^ieben.

Sret) unb brep^igfle^ Kapitel.

Sben je|t fe^ ic^ unfere 3^t)mp^en unb Simoretten bie Xafel hcf

reiten, an weld^er wir alle 5lbenbe ^ier oben fpeifen, wenn wir t)om

^abc gefommen ftnb; unb eben je^t fe^ ic^ Sic^ t)or mir nac^#

ftnnen, wie unfere Seiber o^ngefe^r befc^affen fepn mßgten, ba wir

effen unb trinfen, fc^lafen, unb alleß t^un, woju 3^*^ bort unten

<£ure Seiber auc^ braucht. 3c^ wünfc()e, ba^ id) ©ir einen S5egriff

bat)on geben fönnte, aüein, ic^ fü^C eö, ba^ e^ mir bepna^' unm6g;

lic^ fepn wirb.

Unfer Seib ba oben ifl ber ©eifl au^ (Euren Leibern tjon £eim; unb

unfer S5lut barinnen, ber ©eifl »on Surem 25tut; unb unfere Sebenö?
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geijler, t)ie @ei|?cr t)on (Suren ^eben^geiflern; aber bet) biefem allen

^aben »ir fo üiel ©eiflermaterie wd^renb ber 3eif, ba n>ir geflorben

ftnb, noc^ baiu empfangen, ba^ unfere £eiber — un^ wenigflen^

— benn in diMfi(i)t auf Sud) können mv nidjt^ mcf)v fc^Iiepen, ba

wir nicf)t me^r 3^r ftnb — antaf^lic^, begreiflich, fßf lic^ unb ber?

gleichen— eben fo gut ju fepn fcl)einen, al^ fie cß bort unten waren;

unb alle söJangel unb ©ebrec^en ftnb t)on i^nen entfernt.

SSier unb brepfigjle^ Kapitel.

gur 3^ben öon ben ©etigen ttjerben ^rdnje au^ Siofen unb anbern

wo^lriedjenben 23lumen gewunben, unb für 2llle öerfc^iebne 2lrten

t)on ^vM)ten unb ©etrdnfen Eingelegt; baöon (id) jebe^ nac^ feinem

©efallen tt>iX()len fann.

©iefe ?9?a^ljeiten ftnb nur Gelegenheiten ju allgemeinen 25erfamm^

lungen. 2)ie balfamifc^e £uft ijl allein hinlänglich, un^ ben n6t^i#

gen €rfa^ bcr £cben^fäfte ju geben, bie tuir au^bünflen; unb bann

\)at md) jeber bie ^»^ep^eit, ^tixd}te »on allen Slrten ber SJdume

unb ^fianjen unb ©tauben ju feinem ©enuf abjupflucfen. ^an
fann (Suc^ ^cn{d)cn bort unten weiter feinen S5egriff machen, al^

wenn man ^ud) fagt, fte fc^mecfen alle, wie Slmbrofta unb lUeftar;

benn bcp biefem 9^amen flcUt fid) 3eber ba^ angene^mfle t>or, tt>aß

er ftcf) t>or|1etlen fann. €^e wir jur ^al)ljeit ge^n, baben wir un^,

wie \d) ©ir fc^on gefagt l)abe, unb alle Sffioc^en befömmt 3ebe^

einmal einen SSec^er, oon jeber üuelle ber ©rajien gefüllt, ju

(rinfen.

£)ie @6ttin fetb|? if! feiten bet) ben 5i)?a^ljeiten, weil fte immer »iel
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mit ben ©efc^aften bev Siegierung im ^immel unt) auf (Sröen ju

f^un f)aU Oft löfet ftc Sl^pafta, oöcr 2lnafreon, ot)er ©öpp^o baf

t)on ab, un^ t)ann if? ein allgemeine^ 5^f^ itn ganjen ^immet.

Sönf unt) t)ret)figfle^ ÄapiteL

^on ^(bgefanbten/ njelc^e fe^c f($neU reifen,

€^ tt)ert)en immer ©efanbten halb jum Jupiter, t>alt> jum S^eptun,

unt) balt) jum ^(uto abgefc^idt. @c^neü, wie ein ©cfjaü, eilen bie

33oten t)aDon.

S5iött>ei(en fent>et fte auc^ 95ertt>alter i^re^ Dieic^ö auf Srben ^inab,

mit mld)cm fid) \\)v dltejler ^rinj, t>er tücfifd^e 2imoc, immer ml
ju fc^ajfen mac^t. €ben jci^t foU ©app^o auf bic (ivbc gefenbet

njeröen. Unt) t)iefer, ba fic meine beffe greunbin ifl, geb' ic^ tiefen

33rief an Sic^ mit; ic^ jweifle nic^t baran, ba^ fte it)n v\d)üd htf

fieüen ttjert)e.

©u tt>irfl fte aber nic^t fe()n; benn un^ if! 2i[ten, bei) ©träfe bct

^immelöerweifung, nebfl einem Sßedjer SSergeflfen^eit, t)erboten,

un^ einem ©terblic^en in feinem ^eben auf (ixben ju jeigen.

2luc^ tiefen SSrief bürft' id} nid)t an X)\d) fc^reiben, wenn nid)t 25e^

nu^ mic^ neulich gefragt flauet Oh \d} ben Söeifen in ©riec^enlant),

2irif?ippen, fenne? unt) ba id), wie Su leicht t)ermut^en fannjl, e^

bejahte, fo fagte fte Wc^elnt) ju mir: 3c^ »ufte fc^on, Saition, taf

t)u mit tiefem Reitern ©o^ne teö ^immel^ begannt fepf?; ic^

mögt' i^m gerne funt unt ju »iffen t^un laffen, ta^ er ftc^ balt

fertig jur 2ibreife in ta^ Üieic^ feiner ©ßttin mac^e. 9Benn ©u
Gelegenheit ^afl, fannfl ©u e^ i^m fagen laffen, tenn ic^ tt>eiß

tt>o^l, taf er ©ir fe^r am ^erjen liegt; ©u fannf! i^m mit ein ^aar

5SBorten tie gurc^t uor tem Xote benehmen.
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<Bed)^ unb btc0Q^cß Äapttel.

^ad) l>en 2ibcnbmo()lieifett, bep n>c(c^cn unfcrc grofen ©ic^fer unb

SEBeifen, unb unfcre geifern sfljabc^cn gonje ©tr6me t>on (oc^enbem

533i§' unb fd^atf^after 2aunc unb 9^ait>etdt au^gcgoffen t)aben, wirb

gefungcn unb Qetanj^t

S^icv jeigen ftc^ bic Xonfünjilcr unb Sonfünfllerinnen mit atlcr

möglichen Söuberet) if)rer aügewaltigen ^un|l: halb wiegen fte bie

©eelen i^rer 3u^ßrer, mit ben fc^mac^tenben Xönen tiebeDoUer ^Ibf

tcn, unb jdrtlic^er Sauten, in bie füfefle 5i)Je(änc^olie; inbe^ ©0;

p\)otU^ ober (£uripibe^ bittere SBonne in unfere ^erjen fingen,

unb bie 3<5^ren ber 0^nmad}t, me^r ju empfinben, in unfere Slugen

locEen.

93alb pflanjtSInafreon bie 3lofen ber Reitern unb lac^enben gr^ube,

beö aufgewecften ©c^erje^, unb ber »ergnfigenben 2Rait>etdt in bie

D-McUcn ber ©rojien; unb

S3alb beclamirt un^ ber »erjungte ^omer eine Ül^apfobie au^ ber

3liabe, ober ein neueö @ßttergefc()ic^tc^en, ober fonjl fo voa^ S^ot

merifc^eö »or, ba^ wir bepm 3^\)&un jdrtlic^ werben, lad}m,

weinen, unö »erwunbern, ober gar crf^aunen müjfen.

©ieben unb brepfigfle^ Kapitel.

^OBoju unfer 3ic^ia, SZarci^, .^pacint^, ^plaö, ^erfule^, ZMcü^r

^anß, ^eftor, Slbon, 2lnafreon mit feinem ^atf)r)ü, unb bergleic^en

frf)öne ^errn, unb wir sDJdbd^en, aucf> wo^l felbjl SSenuö mit ben

©rajien, tanjen.
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©ic 5i)fuftf flingt gar entjöcfcnt) baju; t)cnn t)ie Suft, t>ic unfre

©p^dr' umfliegt, fc^eint ganj aüein t>cr ?9?uftf wegen t)a ju fepn.

©ie ifl fo Reitet, fo rein, unb fo njo^lfUngenb, ba^ bie ^Rac^tigaUen

ftc^ gar nic^t fatf barinnen fingen fßnnen.

Unfre Xänje ftnl) ganj ettua^ anber^, al^ »a^ 3^r bort unten auf

ber (£rbe tanjen ^eift. 2öir fönnen ba oben ganje ©efc^id)td)en

mit allen Seibenfdjaften, bie barinnen t>orfommen, burc^ unfern

Xanj unb unfre ^Ruftf au^brücfen unb »orfieüen. ^evnet ^aben

tt)ir auc^, tt)ie ^u leicht »ermut^en fannfl, eine bep €ud) ungefe^ene

unb unmöglic()e £eic()tigfeit in ben 33ett>egungen; tioir fßnnen in ber

iuft fcJ)weben, wenn tt>ir njoKen. Unb unfre ^leibung, — tt>e(c^e

faf! feine Äleibung ju fepn fdjeint, inbem fte öielme^r nur eine 93er;

fc^önerung bei) ben leiblicf)en ^Jeijen i|^— fc^icft ftc^ au^erorbentlid)

gut §um Sanje.

2ld>t unb breppigfleö Kapitel.

^outniere.

©ie gelben ^aben nac^ £ifc^e auc^ i^re Uebungen, bie fte auf (grben

fo fe^r geliebt ^aben. 6ie laufen unb fc^wimmen in bie ^ctte, unb

ringen unb fömpfen; benn auc^ f)ierinnen giebt e^ ©rabe ber ©e;

fc^icflic^feit bep ben ©eligen.

ferner ^aben jte je^t eine ganj neue 2lrt t)on £eibe^fibungen, bie fte

auf (£rben unmöglich ^aben konnten, ©iefe befielt barinnen: ©ie

fahren in bie Suft hinauf, unb wer ber fc^neüfte barinnen war,

erholt einen ^rei^, ben ein s0?dbd)en »on un^, ba^ jur DCic^terin

erwd^lt würbe, au^t^eilt. ©iefe greife befle^n in Äüjfen, ober

anbern Siebfofungen, bie bem ©ieger einige »on unö ert^eilen.
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3Reun unb brcpfigfle^ Äapifel.

Uttfere übrigen S^itö^ttreibe, benn 2(rbeiten ^aben tt)ir nic^t, be^

jle^n in SSerfdjönerungen öer ©ewdc^fe, t>er S3(umett, ^flanjen

unt) ©tauben unb 33aume, bep 33<!lc^en unb 5^«f^«/ i« 2Serfc^öne^

rungen ber SBdlbrfjen unb 3iofen^ecfen unb üueüen.

5Bir verfertigen un^ aud) ©ewdnbcr, fott>o()l für un^, a(^ unfre

^önglinge, bcpgleic^en S5etfd)en, ttjorauf man fanft ^infd)Iummern

fann. 5^u tt>ürbe|1 erjlaunen, über bie fünflUc^e natürliche ©d)ßn^

^eit, womit wir fte verfertigen, wenn ©u ftc fc^en foütej?.

SSierjigjle^ Kapitel

5Benn e^ einem ober einer von un^ einfallen follte, einmal au^

bem ^immel fpa^ieren ju njoUen, fo barf er, ober fie nur bei) unfrer

©ßttin um Srlaubni^ bitten, unb e^ wirb Äeinem abgefd)la9en.

©a fc^mimmen tt>ir bcnn auf ben ?9?onb, ober in bie übrigen ^la^

neten unfer^ ©onnenfpflem^, unb betrad)ten bafelbfl bie Sinwol)^

ner; benn jeber \)at Sinwo^ner.

3m ©aturn befinben fic^ einige 2lrten »on weifen 93erbrecfjern;

bortl)in wanbeln wir gar nic^t. 2Bir f6nnen feine unglücffelige

©efd)6pfe fe^en, auc^ wenn fte i^r Unglficf verbienen, o^ne ba^ unß

bie Stauben bc^ ^immelö alle auf einmal foüten »erbittert werben,

©eßwegen fommen wir auc^ feiten auf bie Srbe; unb wenn wir

bat)in fommen, nur nad) ©riec^enlanb.



192 ^cinfe^ SBecfe. ©rifter 93ant).

S5i^tt>eilett, wie i^ Sir fc^on Qc^aQt f)ahe, werben wir al^ QJefanbte

in aüe ^immel au^gefc^jidt; unb biefer Siuftrag bcr ©öttin wirb

her) utt^ a(^ eine fe^r grope S3e(ot)nun9 angefe^n; benn wir (ernen

baburc^ bie ganje ?IBeU in i^ren J^eilen immer beffer fennen.

Sin uttb öierjigjleö Kapitel.

3Benofratefi ^um ^cfc()(uf*

SReulic^ fc^on t\)at id) eine ©pa^ierreife in ben sjRonb, unb erfuhr,

ba^ eben 36ettofrate^ gerichtet werben foUte.

©ofrate^ wor einer ton ben 9iicf)tern, unb biefer terurt^eitte i^n

ju ber ©träfe, bret) dornte lang olle Sage — bie S^dc^te würben

ouögenommen — in einem fort auf bem 9iüc!en ju liegen, unb bie

^(Snbe au^iu(?recfen, um ftc^ an einem unbefc^atteten Orte, biefe

3eit ^inburc^, ein wenig t)on ber ©onn' erwärmen ju laffen, bamif

er in bie €^6re ber ©eligen nur einigermaßen fßnnte jugelaffen

werben; benn er wöre gänjlic^ jur SSernicfcfung »erbammt werben,

wenn ©ofrate^ nic^t für i^n gebeten i)ättc,

©iefe ©träfe würbe i^m befwegen bcflimmt, weil er — nic^t wie

ein 59?ettfc^, ber ©innen jum Smpftnben l)at, fonbern fö^llofer, wie

Älo^ unb ©tein — an ber gelfen jerfc^meljenben ©eite ber reijen;

ben ^l)rt)ne bie bekannte 9Zacf)t, welcl^e feiner SBei^^eit ein

cwigeö ©c^anbflec! aufgebranbmalt f)atf jubrac^te.

3c^ ^<i^' i^n mitleibenb Utud)tct, ba wir, wie icf) ©ir fd)on gefagt

f)ahc, bod) feinen Seibenben o|>ne (Empfünbungen feiner ßmpfüm

bungen betrac()ten fönnen.

£)u wirfl wo^l auc^ norf) wiffen wollen, trautet 2lriflipp(^en, ob

wir i>a oben unfer ©efc^lec^t fortpflanjen? guter greunb, £)u
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t>arf|l nic^f alleß »ifen! fonf^ würbefl ©u nic^t i)aib fo fe^r entf

lüdt mtt>en, ai^ \d), ba iä) anfing, t>ie ©eligfeiten bcv ©öttcr ju

gcniefen.

3c^ ()offe Dic^, tt>enn ©u e^ nic^t öbc( nehmen tt>iü|l! balb ju um^

armen, ju fe^n unö ju fprec^en. Empfang' in ©eöanfen einen

Auf t)on Steinet £ait>ion!

m. 13





S(nf)ang»

13^





m ijorigctt ©ommer überfcnbetc mir bct SSerfaffcr

i>ct Sleuf. @e^. t>en erflen ©efang eincö öon it)m

angefangenen ^elbengeMc^t^, ba^ beren jmansig

i)abett foüte. 3c^ bewunberte feinen ^uti), bev fid)

md)t abfd^recfen lief, ein fo fcf)ttjere^ 2Berf, für nic^fö in S^eutfdj^

lant), ju unternehmen, unt) prie^ feine fc^wdrmerifc^e Siebe §u ben

5Ö?ufen: befurcf)tete aber, ba id} bic S3Iumenpfabe t)iefe^ Seben^

fc^on t>urc^9ett)ant)eU bin, wenig me^r ^at)on her) meinen Sebjeiten

iu fe^en.

©er SSerfaffer \)aUc, müei(i)t o^ne ^ot\), ftc^ ©c^mierigfeiten t>a^

bet) in ben 2Beg gelegt, bie mir unüber(?eiglic^ fd)ienen; er ^otte

t)ie regelmäßige 5«>rm t>er italienifc^en ©tanje, mit fünf weiblichen

Sieimen, t>aiu Qmäi)U, nnb njoUte noc() ßberbie^ aüejeit ben 2lb^

fc^nitt nac^ bcv vierten ©plbe bep ben ©tanjen beobad}ten, tt>o

^erfonen in tprifc^er S5egeif1rung reben. ^d) fc^rieb i^m, ba^ ic^

glaubte, bie 3?atur unfrer ©prac^e »erb' e^ i^m unmöglich machen,

alle biefe ©c^mierigfeiten ju überwinben.

^\d)t^ befloweniger erhielt \d) t)or einigen SBoc^en fc^on bie erfle

S^älftc bcß fünften ©efangö t)on i^m. Sr antwortete mir auf meine
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^cbmU\ä)tc\ten, t>af bk ©efe^c, bie er ftc^ öabep auferlegt, jtvar

fc^ttjer |u erfüllen, aber, feiner sfliJeinung nac^, bet) einem ernfl^af?

ten epifc^en ©ebic^te, baß in gereimten SSerfen foUte gefc^rieben

tt>ert>en, unt)ermeit)lic^ ttxJren. Sie ungleicljen 3amben fepen ganj

tt)it»er t>ie 3Kajefi<5t tJeffelben, unb bie fd)öne (Sin^eit t)er sjjjeloöie,

in welcher alle guten epifc()en ©ic^ter gefangen, mfiffe not^wenbig

beibehalten »erben; unb o^ne bcn Slbfc^nitt fönne bie ©tanje jmar

ben fc^önflen r^etorifc^en 2Bol)lflang, aber nic^t »o^l, bep ber beut;

fc^en @prac()e, ben muftfalifc^en ^aben.

S5ep fomifcf)en ©ebic^ten hingegen fep e^ ganj anber^. ©er in

jeber ©tanje »erdnberte Zatt fc^eine ^ier bisweilen fo gar not^;

»enbig ju fepn, wie bep ben 2lrien einer Opera S5uffa, unb fd^icfe

ftc^ unpergleic^lic^ ju ber t)crfc^iebenen 2lbttjec^felung Pon ©cenen,

bie biefe Sirt t)on ©ebic^ten erfobre. —
^d) laffe ben 2lnfang be^ fünften ©efang^ feinet ©ebic^t^ an feine

£aibion brucfen, bamit i^m bie Äenner i^r Urt^eil barüber fagen

mögen. 2)ie ©cenen barin finb in bie Reiten Slleyanber^ bcß ©ro^en

terlegt. <£r|l nac^ je^n 3a^ren fotl baß @an§e erfc^einen, ober

weiter md)tß bapon, al^ biefe ©tanjen, ton welchen bie erflen iDierjig

bie einzigen i^rer 2lrt im ©anjen fepn würben.

3»ti Sebruar 1774.

©er Herausgeber.



7. fc^njcbc öoc^ nun aud) ju mir f)etmcbcv,

©u fc^ön(!c^ ^int) bct ^eClgcflirnten 3Rac^t!

3um bviuenmal ^ab' ic^ üoü ^euet mcbev

2)en ^Jforgenflcrn mit mattem ^M crwad^f.

€^ locfen bid) bev ü^ac^tigallen lieber,

©er S3lüt^en 2)uft, üon Sunen angeladjt

©0 fßf, a(ö ob im ©chatten t)icfer Sßdume

€nt>t)mion t)on i^rcr £icbe trdumc.

8. fönnt' and) \d) beß ?ö3acf)cnö mic^ entladen

Unt> trdumen fo! 5©ie cinf! an Siüo'^ gaU,

3n ©ommcrtrac^t, gleich einer ber 3^ajat>en,

2ilmina (am — t>ie Socfen wallten all'

Um fie ^erum: e^ fc^mad)teten ju baben

©ie ^iiebcv fid) im fü^lenben ^rpflaU:

Sin ^6^er 9iot^ war auf ben jarten SSangen,

Unb (üftent) geu'r im 35ufen aufgegangen.

9. S^ (aufcf^f i^r Ot)r, ob ^ier auc^ 3^«9^n tt>dren;

sJKit fdjarfem 35(id' im 2luge flant) fte ba,

2IIÖ »oüte fte mit ©tra^len ben oeriet)ren,

aßie SSRittagöfonn' im Reifen Slfrifa,
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©er ^ier erfc^ien, i^r Sßottnebat) ju flöten.

SKit fu^t ein ^fei( in'^ ^etj, al^ ic^ c^ fa^.

So »öt ein 33Ucf, tt>ie S3li§ unl) ©c^lag mb flammen

2luf einmal ftnt), unt> 2lüe^ fifitjt iufammen.

10. 3e^t fütt^ fte an, t)ie 35dnbet aufjufc^leifen.

SJJut^witlig fptang bev junge S5ufen lo^.

3e§t fa^ ic^ fte ba^ ^icib hinauf fid} flteifen,

Unt) fe^en ftc^ auf ^Blumen in baß Sjjjoo^.

©c^on fangen an bic ©c^enfel auöjufc^weifen,

^iet ttjitt) bcv guf unt) t)ott bie ©c^uttet btof —
sffiie btennt mein ©eifl! im ^etjen mid) ©etümmel —
Unt) aließ nun — unt> aufget^an bcv ^immel.

11. 3e|t ^üpft i^t gu^ empot, ton ftifc^et Äü()le

@öf angefc^tecft — fc^on fle^t fte in bcv ^lutf),

Unb öbetld^t bcm teijenben ©etuß^le

©et Sßeßen ftc^ — nun taucht fte ganj öie ©lut^

SSon ftc^ hinein; tt>oUüf!i9e Oefu^lc

©ut(^fc^auetn fte; e^ jittetn ©eifl unt) 951ut

2Bie SBonn' in i^t; fliü läd)cit baß entjücfen

Um i^ten COJunt), unt) taumelt auf bcn S3ticfen.

12. 2ßie ©onnenbitt), bet) einem ©ommetregen,

©tta^lt i^te 33tufl im flaten üuett ^etoot.

3e^t toaüct fte Pon fanften SBellenfc^Wgen

©e^oben anß bcv ^etlenflutl) empot —
Unt) je|t bet £eib, bcn Siofenftnget pflegen,

Söobep bcv ©c^man bcn weisen ©lanj Petlot —
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Unt) jc|t — ^dtt' ic^ f)\xnt)cvt taufent) 2tu9en,

Um, waß id) fa^, fo öielmal einjufaugcn!

13. Unt) Milien, ©cf)apmin, unt) 3iofen bogen,

3^r ^ulöigcnt), bcfc^dmt ftrf) ^in ju \\)v,

©ic 5Be|!c, t)ie Dörfer in 2ßipfe(n flogen,

S5ett>unt)ci:ten bev neuen @6ttin 5ier,

Unt) Ratten fid) ju i^r ^erabgesogen.

©ie gaufeiten um frifc^re £)tofen ^ier.

(£^ fangen felbfl t»ie «einen ^()i(ome(en

?IBeif i<Jrtlirf?er öor 2icb' auß leifetn ^le^len.

14. 0! wenn einfl fo, ^ra^ifel^ SSenu^, ^^rpne

©0 jauberöoU im 2$at) fid) fe^en lie^,

Unb 3ugent)glani, unb (S^aritinnenmiene

Olympien in ^6rf)(^er ©d^ßn^eit toicß —
Sn gröpetm tUcii in i^rer Diofenbü^ne

€in 3epf)\)v fo um jte t)ie 93lumen blie^ —
©a^ SBaffcr fte mß blonben £ocfen fd^dumte

3n Unfdjult) fo, aii ob ftc (ädjelnt) trdumte —

15. Unt) (uflern flaut), t)en füpen Jraum ju t)afc^ett:

Srröt^ent) ftd) befa|>, unt) fc^dment) fic^

33ett>unt)erte; mit Soliden, t)ie nur nafc^cn,

SRid)t fic()er ge^n: t)om Stufen furc^tfamlid)

3Run weiter fa^, unt), plö^Uc^ abjuwafc^en

2)ie ©ünt)e, t)ie fte fa^, in glut^ entwich —
Sin Üieij, mit bem ftd) oft ©irenen jieren,

©ie ©ßnt)cn t()un, um reuent) ju t)erfü()ren —
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i6. 2Benn ^^rpne fo 5er ©riechen ^erj entführte,

©0 tioar fte xocvtl), md)t, t>a^ ^ro;;itet^ S^anb

?0?i( i^rem Üieij bcv SSenu^ Xcmpel jierfc,

3)er ©toifer ju ^ap^o^ ühcvtt^anb,

^nhetms voafß, wa^ ^f)v\)ncn felbfl gcbö^rfc

SSott ^erftcn unt) altem ©riedjenlanl) —
€in ©c^ttxirmer f)at in ben SSerrüdun^^flunben

9Zur t)a^ geöac^t, geträumt, tva^ ic^ empfunden*).

17. 5Ka^ ^dttet i^r, i^r firengen ^Koraliflen —
©ic faßten weg! — an meinem ^(a§ get^an?—

©ej)t) ?0?enfc()en nur, nnb Um tobte 25üflen,

Unt) fe^t bcn tUcxi mit otlen ©innen an,

Unt) (aft eu4 i^n ju foflen, nid;t gelöf?en,

Unt) galtet i^n für einen eifeln SBa^n!

€mpfün5ung mu^ öon angefc^woltnen ©innen,

5Sie Üiegen au^ jerMi^ten SBoIfen rinnen.

18. 3c^ laufcJ)te ^ier aufliefe ^immel^fcene,

Unt) lag entjücft in ^ommeranjen^uft.

€^ flüflerte t>er ^ad)tmü ©etßne

©ie Sf^euigfeit ben ©Ottern t)urc^'t)ie Suft;

€^ fang, fo fc^ien'^ — ba^ tt)efentlid)e ©djone

3|! ^ier ju fe^n, ju t)em euc^ ^lato ruft! —
€in 6eniu^ au^ i^rer fußen ^e^le:

Äupit)o fang'^ im £on t>er ^^ilomele.

*) fDcrmut^licl) i|l Wi eine Slnfpiclung auf — fcen glecfcn, ml^tn mon tem

£ucian an t)er ^enu^ t)ed <Pra;itele^ ju ^apt)o^ erHärte.
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19' 3cf) fal) nad) \i)v, unb ou^ t)en Süften fc()tt)eben

Sin 5ßö{fc^ett, unb urp(ö^Uc() eine ©djaor

SSon ^int)ern, fdjön, ttjie ^olpflet gegeben.

Sin jet>e^ fd)(au im blonben fraufen ^aar

SSerriet^, baf fein ©ewdc^^ »otl blüt)nt)em Seben

©ie 0uintejTenj üon 35acc^u^ Üldlufc^en »ar.

Sin Sad^eln jog, gleich einer fc^onen ©erlange,

^id) um t)en sD?unt), unb machte fro^ unt> bange.

20. Sin S^eil ber ©c^aar fc^Iic^ ju 2((mina'^ bleibe,

©a^ fla^l t)en ^uf, unt) ba^ bie fteinen ©c^u^.

£)a^ fpannte ficf), ju aller andern Sreube,

3ln'^ tt>ei^e ^(eib, unb jog e^ i^nen ju.

©ort flog ein ©c^alf, ben fc^lauejlen jum 3Reibe,

2ln feiner S5rufl baß ^emb' — 2lu^ fü^er ffiüf)

5Burb' ic^ üom ©c^warm ber anbern nun geriffen,

Da^ ()ob bie S^anb, unb ba^ jog an ben güßen.

21. ©c^on njurbe mir ber Hantel weggetragen —
3m 2lugenblicf war ic^ ber Knaben ©piel.

St)! ep! fc^ien ber mit ©pott im S5licf ju fagen,

©em noc^ jule^t jum 800^ baß ^embe füel
—

©0 f?arf, unb jung, unb fdjön, unb md)tß ju wagen?

^u biefem ^feil ifl bort baß fd)6n|le 3iel —
D Söuberin! Sllmina! — ^ingefprungen

^ing ic^ an bir mit feflem 2lrm umfc^lungen.

22. 50?it einem SSlicf, ber feinem ju vergleichen,

S3oU <Bd)tedcn, ©cf^aam, unb 3orn, unb ©pröbigfeit,
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di\^ ftc ftc^ loö, unl) eilf au^ bcn ©cflrduc^en,

Um i^r ©ettjant>, üon bem ftc ftc^ ju weit

3m Sßeüenfpiel öcrirrct, ju erreichen —
SIKein t>a^ tag fc^on ^ier unb ba jerflreut.

2i(^ ob ein ©tra^l t)urc^ mid) gebildet ^abe,

S5(ieb f?arc ic^ flc^n, tuie ein »erla^ncr Änabe,

23. 25ei) t)iefem S5(id ^oc^ ttxH^rete nic^t lange

©ie ©c^üc^fern^eit, unt) tt)ic^ bcv ^iche 2But^.

3c^ eilt' i^r nac^ — ergreife fte, umfange

Sen SRacfen fc^on — fte bxci)t fic^ buxd) bie ^luti)

S5ott mir jurüc! — t>ie 5>ornen Ratten 5ßange

Unb S3ufen aufgeri^t, unt) göttlich 3$(ut

g(o^ über ©c^nee jur Siebe ^eiligt^ume,

©ie^ Opfer flop end) ©rajien jum Diu^me.

24. 3(^ breite mic^ i^r mä), unb »oüte fpringen

3n einem ©prung an'^ Ufer, ftürjte ^in

Unt) fe^ i^r nac^ — nun toivb e^ i^r gelingen,

Wliv JU entflie^n — aufflieg' id), ©ötter! bin

©c^on fern öon i^r — in unjtc^tbarcn ©cf^Ungen

©a^ ic^ fte je^t, mit ttjonneöoücm ©inn,

©ic^ mnben, eil' auf ^lü^cln bmd) t>ie 93löf^en,

Um nun ben ©türm t)er £ieb' au^ mir ju wfit^en.

25. fle^e fliU! Sllmina! jle^c fliüc!

»arte boc^, bort liegt ja bein ©emanb!

500 IduffI bu ^in fo nacfenb o^ne ^ülle!

93eben(e boc^, ^rinjeffin, beinen ©tanbl
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Sn jle^Ien öir'^, war wa^rlic^ nic^t mein ?S3iße—
3c^t ^afd)t' ic^ jte, ^ielt fej?, unt) übcrwant) —
2luf SBtumen ^in in wcic^eö ?0?ooö gefallen —
©ie S^rdnen, t)ie t)ie Sauben tt)iet5er()a[(ett

26. 2)ec SSenu^ in ben fd)lanfen, jarten sfl^prt^en,

2Borinn t>ie ©djaar öer SImorn fid) terflecft.

©ie fämpfte noc^, unb meine ©eelen irrten,

SSon liefern Äampf jum ^öc^flen ©furm gefc^recft

9Soa 5ßuf^ ^erum, t)af — —

27. @(eic^ 33(i^ett flammen um bie Sippen Äuffe

©af aUeö t>oU üerjücfter ©eelen lag,

58om SReffar t)er Empfindungen öurc^floffen,

Sie Simor in t)ie ^l^nimen au^gegoffen.

28. ^(Jtfefl bu, Xob, un^ ^ier gefunden!

©0 fej^ umarmt unö in (£lt)ftum

©ejaubert! — 2lc^! ba^ ©lücf, t>a^ wir empfunden,

Äe()rt tt>iet)er nie in unferm Seben um!

Sortuna fd^ldgt un^ nun ganj anbre 2öunt)en!

2lc^! il)re ©unf! i|^ furje^ €igentl)um!
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©c^on i&^t fte mic^ t)afür in bangen ^anvcn,

^erabgeflürjf Dom fd)6n|len Fimmel trauren.

29. ?lBir n)od)fen auf toll ©c^aam, unb um un^ lagen

©ie ©ötterc^cn t>er €^aritinnen fc^on.

©ie ^a«en mß b\c bleibet ^ergctragen,

Uttt) trippelten um meiner ©öttin £^ron.

€in jcOcr frf^ien i^r jcirtlic^ anjutragen:

2llmina! nimm mic^ an ju deinem ©o^n!

©er öberreid^t' un^ aufgeblühte 3tofen,

©er Si)pern»ein, unt> jener Slprifofen.

30. 2llmina fa^ mit fd^wac^en, feuchten 95licfen

93o[t @nat)e, 3orn, unb Sieb' unt) Srnfl mid^ an,

Unb tt>ant) ftc^ lo^; gefc^tt?inl) tt>or Seib unt) THüden

Uttt) 33ru|l unb ^al^ in fein ©emanb get^an —
„3c^ mufte bid) bie 33löt^e laflfen pflficfen,

Unb id) Derjei^'^, »eil ic^'^ m<i)t dnbern fann;

©oc^ fc^ttjeigfl bn nic^t, öon bem, tt>a^ ^ier gefc^e^en,

©ann tpe^e bir! bann foKj? bü Stacke fe^en."

31. 2Ba^ t^at ic^ nic^t, um fte ju überjeugen

95ott meiner glamm'! an i^rcm ^erjen fc^wur —
Unb feperlic^ ^ielt ^ep^pr in ben Steigen

©ie Slügel flitl — ben Gittern ber Statur

Unb i^r id), fte ju lieben, unb ju fc^meigen.

(Smpfünbung t\)at ben €ib, t)om ^immel fu^r

<£in ©lanj um un^, unb üon Orangendf^en

©anf SSlüt^cnfranj, gewunben ton ben SaSeflen,
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32. Um unfer ^aupt. 2)er 2\che 3a^r<?n rinnen

Um unfern ^M, öefc^moljen aüß bcv S3ruf!.

e^ fetteten fic^tbar bie (J^aritinnen —
£>e^ lauterflen (gntjüden«? ftd) bewuft,

©a^ taumelte, tx>ie ©ott^eit, in ben ©innen

93on i^r unb mir, ^erob i?on ^erjenölufl

©ejo^en — un^ mit SJJunb an sJKunb jufammen;

Unb 2lmor fc^wung bie gacfel dotier glamroen.

33. Unb im Sriump^ flog feiner Heinern 95rfiber

sjJJut^njill'ger ©cfjwarm, mit unferm bdngflen 2lc^

S3elot)nt, baüon, unb fe^rt gen ^immel tt)ieber.

©ie ©rajien entfdjmebten i()nen naci);

Unb ^^öbuö fanf auf ^urpurwolfen nieber.

©ein (e^ter ©tra^l, ber fid} burrf) 35lüt(>en brac^,

©c^ien rofenrot^ nod) unfer ©lud ju füllen;

€r flieg in'^ 5i)?eer, wie njir ftc^ abjufü^len.

34. 2Bir »anbelten nun burc^ bie frifcf^en ©öfte,

Unb fc()lörften fte mit bluffen ein, noc^ »arm,

5Bie Diofen ftnb, menn nun bie fc^wülen ^fifte

€rfl tül)kn fid), umfc^Iungen 2irm in 5trm;

Unb (<X(^e(ten in fprßber SRpmp^en ©röfte:

S^eflagten ^ier Dianen^ fpdten ^arm,

sffiie ^^ibia^ an i^re^ ©(^<Jfer^ £ippen

3N nac^gea^mt au^ ^aro^ »eichen flippen.

35. ©ort fc^ttjimmt in ^lüt\) in einem sj}Jufc^e(be(!en

SKit sDJprt^^en eingefaft ber hba ©c^roan
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2tuf i^ren ©c^oo^ — o! wie t>ic ^lüQcl becfen

©0 fc^ßn fte ju! SSic jdrtlic^ fte i^n an

©ic^ bvMÜ — unt) ^ier ergreift in Sorbeer^ecfen

©er ©öp^ne S^aav 2(poüo, t>ie nic^t !ann

Sntfiie^n, unb fle^t mit öngfKic^en ©ebe^rben —
2l(mina fing ^ter rotier an ju werben,

36. SSerjei^t i^r bod), \\)v feufc^en fc^önen Damen!

Unb benfet euc^ nur felbfl in bie ©efa^r.

3c^ bitt' euc^ brum in eurer ©ßttin 9^amen,

©ie einfl im SRe§ beö ^immel^ ©c^aufpiel war.

211^ fte ber ©ott ber ©c^miebe mit bem (a^men

2Serrenften ^u^ — bem feinen bicfen ©taar

^err ^t)ßbu^ nic^t gejlodjen ^aben foKte —
^f)v Seemann, gefc^dnbet fe^en wollte.

37. 33eliebt cnd) auf bie ^robe felbjl ju ficüen,

SSenn fte gefehlt — unb ge^et in ein X^al

SSoß ©chatten ^in an flare ^iofenquellen.

SSerfuc^et ^ier, barüber einen ^al,

©er, f?arf fid) winbenb, nac^ ben frifc^en 5ß3etten

3u fc^Iöpfen Mmpft, fo mäd)ÜQi\d) einmal

^it jarter ^anb — auc^ il)r SSeriei^ung^^affer —
3u galten, ba^ er euc^ nidjt fctjtüpft in'^ Söaffer.

38. SJlun mu^t' ic^ mid) t)on i^rem S3ufen reiben,

©er heftiger babet) ju Hopfen fc^ien;

Unb auö bem S3anb be^ jarten fanften weifen

Umwunbnen 2lrm^ — bie fufen Solide f[ie()n;
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^od) kd)ienb, ah öen wonnctrunfnen Reifen

SSerirrten ©eif! Don Sleftarlippcn jic^n —
©cn legten ^M — in ben ftc^ auftupfen

©ie ©ccle jlrebt, in »einengen ©etßfcn.

39. 2luf bicfen Xag flieg eine iRac^t an ^immel,

211^ tt>(5re fte be^ fc^ßnjlen Xage^ 33raut

SS3aö ^at ba n\(i)t für 33il£)er im ©ewimmet

2)ie ^^antafte im £ant> t>e^ ©c^taf^ gefc^auf!

3c^ rief entjücft im Xraum, in t>em ©etümmel

©er S)exvlid}kit, öor greuben überlaut

Unb bie^, alö ob micf) felbfl beneibet J)attett

2)ie ©Otter, war bie ©c^ulb an meinen Äetten.

40. (Erinnerung — unb biefe^ ijl nic^t wenig —
Äann SRiemanb mir entjie^n t)on biefem ©lücf.

^oä) übrig bleibt bat)on ein großer ^önig

©en <£nfeln einjl, wenn i^n nic^t fein ©efc^irf

2l(^ Äinb Derberbt, i>a er noc^ untert^dnig

^ebanten if! — 0, fdjliefe meinen S3licf

©u ©Ott be^ ©d)laf^ boc^ nur noc^ einmal »ieber

©0 feiig ju, unb fldrfe meine ©lieber.

41. ©0 flagte 5lleon ^ier in feiner ?aute

SßoUüjIig bange fü^e Harmonie;

©ie nod) allein bie jdrtlic^e 2Sertraute

£)eö 93ufen^ bliebe, wenn sjJJelanc^olie

©ein ^erj »erje^rte, Hoffnung auf e^ traute,

Unb 95alfam gab ber franfen ^^antafie,

m. 14
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Sie i^m ben Äerfer jauberte ju ^apnen,

5Bo Diofen b(uf)n unt) ^ap^o^ ©onnen fcf^eincn.

43. &iMl\d)CV, bcn (ivato ©cfdnge,

Xcrpftc^ore t>ie £outc ^at gelehrt!

tittt) wenn fiel) ganj t)er Ovtnß um i^n bringe,

2)ie Sw^ien mit ©djlangenbluf gend^rt —
SBenn Serberu^ nad) feinem ^erjen fprdnge —
©ie Saufe tßnf, er ftngt, unb wirb terc^rt.

Unt) ^ött' er felbfl t)er SSenu^ Steij verloren,

©0 tt>irt) öaöurc^ fte fc^önec i^m geboren.

43. ^sixmiim, ©u, t)em auß t>em ^immet S^uer

£)ie gn(Jt>i9e Statur §um ©eijle (la(>I,

Ergreife frü^ öer Siriofle ße»)er,

Unb laf t>a^ ©olb ben ©celen, öie fc()on fc^aal

©eboren finb. S)u feffetjl Ungeheuer

Unt) Sngel t)ann, unt) linöerfl ©eine D.mal,

Unt) jec^efi bep t)er (IvW £)onnermet(ern

©(ol§ im Olpmp t>cn SReftar mit t)en ©öttern.

44. 25or ^leon^ SSliden jlatfern fc()on t)ie Xraume,

©a^ SSorgefpann bc^ Änabenö fpröber 2irt

3e§t fü^rt er i^n in jene söjprt^enbäumc,

5Borinnen 3^»^ Slpjtum bewahrt —
O fep fo gnät)ig bod) auc^ meinem ©leime!

fet) t)oc^ i^m fein Änabe fpröber 5lrt

©u @o« t)e^ ©c^lafe^! (öf i^n nid}t fo fc^mac^teu,

Unt) foütefl 2)u t)afur and) m\d) »erachten.
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45. SIglaja, füff' c^ it)m t)od) in t)ie ©ecle,

SBcnn er ftc^ jörtUc^ ön t)ie S5rufl ©it fcf)mie9t!

@ef?a«e nic^t, t)af 2)ein @ema^( i^n qudle,

2)ett ©eniu^, öer Seinen ^cinb befiegf,

©af er gewichen ifl in feine ^6^(e

Sßoü ^ad)t jurucf, unö ta gefangen liegt

gortunen \)at fein gufeö ^erj bezwungen,

©ic lieber weift 5)u felbfl, t>ie er gefungen.

46. 2)en Äleon fu^r er je^t im Söuberwagen

3n £abprint^en bnvd) bie meite SBett

€^ ging ba^in, wo toufenb ©onnen tagen,

SSorbep t)en ©iriu^, in'ö Sternenfelt),

Unt> ^ö^er alö ftcf) Sambert^ 5Blicfe wagen,

SBenn er Die ©Idfer ftc^ üor'ö 5iuge f)(5(t,

©ie ©alildi, öon t>er Suntm^eit Pfaffen

3um So^n gef!(Jupet, ju S^or^nj erfc^affen.

47. ©urc^ alle ©onnen bi^ in'^ SGBefenleete

hinauf gebaut — bie ©ränje war'^ gewip —
Srblicft er etibiid) eine heitre ©p^dre,

©0 fd)ßn, alö ob Der Siebe ^araDie^

©en ^6rf)|lcn ©öttcrn ^ier bereitet »dre

55on ©rajien, fo jonifd) tioar Der 9iif

©er ©egenDen, tjoll ^immlifc^er SKotunDen

UnD ©anöfouciö, t)on 33dci)en Durc^gewunDen.

48. 25ott Blumen walitc ©uft, unD b(üt)nDen Rauben

©0 fiarf empor, Daf fdufelnD jcDer 5EBinD

14*
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©arinnen flog wie jartücrlicbfe Xaubcn.

©0 fd)ött, wie 2(mor, tt>ar i)'\ct jebeö Äint),

Unt) jeöer ^ann ein junger ©ott öer Xraubcn,

Unt) jebe^ SJ^dbc^en, wie ©irenen fint>

95on auffen, tooü t)on ^ieijen, unt) t)on innen

95licff atjö bem Singe ^u(l) Der ^()aritinnen.

49. 2luf einem fanftgejlrecften Si)Jprt^en^üge(

SSerUef t)er ©ott bcß ©rf)Iafeö i^n, unt) frep

2Son ^effeln ^oben i^n beö 9tficfenö Stügel,

€t fc^webte leidster, al^ bie £uft, ben neu

©ebornen @ei|? f)klt nun nidjt me^r im 3wg^i

©er Srbenfßrpcr; anfangt war er fc^eu,

€r woüte ge^tt unb fliegen nad) ben 3iuen,

2t(^ tor i^m f?anb bie fdjönjle ber Jungfrauen.

50. f(J()e 5i)?eng^ im fanftejlen ^roftle

©0 fc^ön &efid)t — gebrungen jugefpi^t,

©0 junge S3ru|l, worauf, wie in ber ©c^wöle

2)eö ©ommer^, reif ber Unfrf^ulb Äno^pe ft§t
—

3tt jeber 3iKiene rebenbe ©efu()(e,

€in 2lug', in welchem fanfte ©ott^eit bli^f —
©ann würbet i^r batjon §u taufenbmalen

©ie ©(Smmrung fe^n — bie fann Slpetle^ malen.

51. 93ewunberung unb fü^e^ Hameln liefen

©urc^ Äleon^ 5Befen, ein terliebte^ ^aar,

Unb wecften bie 3been, weldje fd^liefen

©eit jener 5^it, ^<i er gefallen war
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S5om 0ueü bc^ ^ßc^jlen^ gebend in t>ie liefen

©er ©unfel^eit; auf einmal war'^ i^m flar,

2Ba^ er getrdumt, gefe^n in ©dmmerungen,

aßenn, ftc^ entröcft, Sllminen er gefunden.

52. SSergeben^ tt>ar|l ©u nic^t ^eraufge^oben —
Älang i^re ©timm' in liefern fü^en £on,

©er ©tiüe bringt, wenn Seibenfdjaften toben —
©u fc^winbelteff, Äleon, mein ©o^n,

ijerauf ju mir bmd) taufenö 2ße(ten, oben

©ie Üidt^fel einjufe^n, tjon tt>cid}cn fci)on

©ort unten tiie etwa^ errat^en (>aben,

©ie ©riec^enlant) t)er greuben ©ßtter goben.

53. Uranien — au^ ^erfenfc^aum geboren,

93on Siofenbuft nad) ^ap^o^ ^ingewe^t

3m SOJufc^elt^ron; entjücft in ftc^ verloren

Unt) au^er fid), uoU füfer sOJajefldt:

Snbeffen in t>eö ^immel^ offnen lE^oren

©a^ ganje S^or t)er gro§en ©ötter (le^t,

sjRit naffem S3licf ba^ 2öunt)er anjuj^aunen;

Unt) unten (launt baß SSolf ber wilben Saunen,

54. Uni) jdrtlid) ttjirb; unb bk Jritonen btafen

3m gtötenton; unt) ^immel, Suft unt) ©Jeer

©d;»öl tt)ert)en, t)or €ntjficfen ^eimlic^ rafen;

Unb S^uer fdngt bcx 2letf)er, ring^ umt)er

©ie 93lumen blü^n au^ fc^neüt)erjüngten diäten,

Unb jet)er ^apn üon »oUen S3iat^en fc^wer
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©ic^ taumelt, unt) t>ie sOJenfc^en öoü SScrlangcn

2im Ufer fle^n, t)en Fimmel ju empfangen.

55. ©ie ©rajien — t>ie mii)c ©eifler jd^men,

Unt) ©ott^eit, bic in ©onnerwolfen liegt,

Stttfonnen, i^r ba^ ©c^recfenbe benehmen.

£ Valien — bkfid) an ben 35ufen fc^miegt

©0 jdrtlic^, t)af ffc^ 3orn unb Diac^e fc^dmen;

Slglajen — bie mit fanftem 5GBi^c ftegt;

Unb ^afit^e'n, bie ©ift au^ 2lmor^ Pfeilen

Sjjit ij^eftar jie^t, ba^ i^re SSJunben feilen.

56. ©er sQJufen (5^or — neun m\$ junge ©c^6nen,

©ie göttlicher im Slganippen^apn

s0?it ©aitenfpiel unb S^ac^tigallentönen

Sntjöcfen, al^ Saiben, wenn im ©c^ein

2)e^ Siofenmonb^ jte föffen — bie ©irenen

3ur £ugenb ftnb hct) Äampf unb Sieb' unb 5Bein.

S5egeif?rung bli^t uon fc^warjen 2lugenbrane» —
^alb ©rajien finb fle unb \)a{h ©ianen. tc.
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ie Sichtet 3<öUen^ t)aben unter t>cn ©icfjtern aller

Seifert tem fd)6nen ©efd)(ecf)te t>ie mei|?en, unt) üieC^

k\d)t t)ie fc^önflen Opfer gebracht; unb t>a e^ eine ber

iviviv^.*-oorne^mflen Stbftc^ten ben biefer ©cfirift ifl, unfere

Seferinnen mit demjenigen befannt \m machen, tt>a^ t)ie fd)ßnf?en

©enieen für fte gefrfjrieben, fo ()ojf' ic^, t)af eö i^nen nidjt unan?

genehm fepn werbe, menn fte ^ier nacf) unt) nacf) t)ie bejlen

italienifc^en ©ic^ter fennen lernen, unt> jugleicl) eine Ueberfe^ung

i^rer fc^ön|?en ©töcfe erhalten, diejenigen unter i^nen, welc^je fte

fc^on au^ i^ren ©ebic^ten felbjl fennen, werben t>aUx) »enigflen^

ba^ SSergnügen empftnben, ba^ bie anbern biefen i()ren SSorjug t)or

il)nen baburc^ fc^d^en lernen, unb i^nen ^ierinnen gleich ju tioerben

fuc^en.

Oft ^aV id) ©amen, tvenn eine ber ©prenen ton 3Reapel i^nen ein

2ieb öon 3)Jctaf?afto fang, aufrufen l)ören: o »ie fd)6n e^ ifl! ad;!

ttjer'^ »erflünbe! wenn \><^i 3talienifd;e boc^ nur ju faufen w<Jre,

bamit man'^ nid;t lernen müßte! — unb biefer 2ßunfc^ ifl i^nen

nic^t ju uerbenfen. £»ie italienifc^e ©pracl^e ifl eine ber fc^6nf?en,

bie jemals menfcl^lic^e 3«n9cn gefprod;en. ©ie ©ebanfen unb
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(Smpfünbungen frfjöner ©eelen (äffen ftc^ mit t)cn SSBßrfcrn t>et

andern feiten fo lieblich fingen unt) fagen. ©er ©eninö bev S^ttt

lic^feit unb Siebe fc^eint fte gebitbet ju {)aben.

©oc^ id) t)arf nic^f fortfahren, meine S^amen, 3^nen in liefern £one

biefe fßffe ©pradje ju empfehlen ; ic^ muf befürchten, baf ©ie fo^

gleich 3^rer S3eqnemlic^feit, bet) ber @ie unö fo glücf (ic() mad)ett, fid)

begeben möchten, um fte ju erlernen; nur benen unter S^nen, bie fte

ju terfle^en tt)ünfcl)en, o^ne fte ju erlernen, »oüf ic^ hierbei) ben

Siöt^ ert^eilen, bie fc^ßnflen ©teüen ber Ueberfe^ungen, bie i^nen

uorjüglic^) geföUen, in bcn Originalen ftc^ auffuc^en ju laffen, unb

fte bamit ju i>er9leic^en. 3d) ^ojfe, ba^ fte bann, t»enn fte i^ne^i

bafelbfl, tt>ie ju öermut^en ijl, noc^ beffet gefallen, fte fo oft lefen

toerbcn, bi^ i^r @eifl in i^rer ^l)antafte ober i^rem ^erjen fte o^ne

?dud) lefen fann. Söenn fte, biefem 9iatl)e ju folgen, 93elieben fünben

fodten, fo würben fte balb t>a^ 3talienifc^e terfle^n, o^ne ba^ fte

e^ ju lernen nßtl)ig Ratten. 3c^ njerbe be^wegen fo getreu überj;

fe^en, al^ e^ unfere ©prac()e erlaubt; ba aufferbem bie getreuen

Ueberfe^ungen bie beflen ftnb.

©ie Staliener ^aben in^befonbere jween ^\d)tcv, meiere fte über bie

©ic^ter aller anbern 3^ationen fe^en; unb biefe ftnb: 2lrioflo unb

Xaffo; unb bie ©ebic^te, »e^egen fte i^nen biefen ^ol)en Üiang

juerfennen; ber njüt^enbe Üiolanb, unb befrepte 3erufalem.

sö?an nennt fte epifc^e @ebic()te, tt>eil ^anblungen unb33egeben-

Reiten mit aller ^öuberei) ber 2)icl)tfun|l barinnen erjö^lt ftnb, an

meldten ein groflfer S^eil be^ menfc()lic^en ©efc^^lec^t^ 2lnt^eil ge^

nommen.

3cl) mac^e mit bem Sajfo unb feinem ©ebic^te ben 9lnfang, »eil er

ber ^eilige unter ben ©ic^tern Stalien^ ifl, unb »eil ic^ befürchte,
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i)ap @ie mit »cnigccSSergnügcn, i^n unb feine ?OJufen fennen lernen

würben, wenn @ie loor^er bie ©prenen be^ 2trio|lo ^dtten fingen

^ören; bann ju biefem 2)ic^ter, welcfjem bie ©amen in Italien ben

23epnamen i>cß göttlichen geben, überge^n, unb wenn ic^ 3^nen

einige Äopieen feiner fc^ßnflen ^erfonen gemadjt ^abe, bepbe mit

einanber vergleichen. Unter allen Dichtern, bie ic^ fenne, Id^t bep

feinen ber Unterfcfjieb jnjifc^en eigner unb t)ollblfil)enber ^raft unb

©törfe be^ ©eifle^ unb gleif unb Äunfl fo beutlic^ unb mit fo mel

SSergnögen ftc^ jeigen, alö bep biefen. 'Sl\d}i^ beflo weniger aber

^off' ic^, t>a^ @ie bie ©cfjön^eit, bie ic^ fj^nen auö bem befrepten

3erufalem abjeict)nen will, mit nic^t weniger 2Sergnügen fe^en

werben, alö fte nun fc()on jwep ^a^r^unberte ^inburc^ betrachtet

werben if?. 25or^er aber will id} 3()nen au^ bem 2eben biefe^

2)ic()ter^ ba^jenige erjd^len, wovon ic^ glaube, t>a^ ti 3^nen an^

genehm ju ^ören fepn werbe.

JorquatoSaffo flammte auö einem ber ebeljlen ^dufer in Italien,

von ber gamilie ber ^errn bella lorre <i.h.

2)iefe bc^errfc^ten el)emal^ verfc^iebene ®tät>tt ber Sombarbep,

worauf fte, W(ll(>renb be^ allgemeinen ^rieg^ in Italien, ^a bie

sjJJenfc^en barinnen ben ©tanb ber ü^atur wieber ju erhalten ftc^

beflrebten, bie SSiöconti vertrieben, ©ie flüchteten ftd) barauf in bie

fejleflen Oerter be^ S3ergö XajTo, ber jwifc^en S3ergamo unb (5omo

liegt, nal)men enblicf; beffen SRamen flatt il)re^ Familiennamen^ an,

liejfen ftd? ju 3^eapel, 3?om, SSenebig, in ©panien unb glanbern

nieber, unb würben bafelbf! bie neuen ©tdmme von vielen ebtcn

Familien.

3c^ befürchte nic^t, i>a^ biefe (leine genealogifc^e 2Rac^rid;t von ben

Sinnen be^ iaifo unangene()m fepn werbe; in bem Jeben eine^
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Sic^ter^ ^at fte bcn Üieij t>cr 3^eu^eit, welcher fonf! ühevaü öom

SSergnfigen begleitet ju fepn pflegt.

©ein ^aUt toav S3ern^ari)t Xaffo; Don beffen ^eben^umfldnben

einige ber tt>id)tig|?en in fein ?eben öerflod^ten ftnt), beren id} beif

wegen erwähnen muf. ©iefem Ratten feine 95orfa^ren iwav i^ren

9lbet, aber wenig t>on i^ren 0{eic()t^umern unb ^errfc^aften ^inter^

laffen. St würbe ba^er fe^r fru^ ßberjeugt, t>a^, im 6runbe, nur

baß perfönlic^e SSerbienj?, ber innere ^c^ait unb nic^t baß ©eprdge,

bie 50?enfc^en t>on einanber unterfc^eibe; n&i)vte unb »erfc^önerte

feinen ©eijl im Umgange mit S)id)tern unb SBeifen, unb würbe

baburc^ einer ber guten £)id>ter unb getiebteflen 9}?<5nner feiner

3eit. ©er gürf! ton ©alerno, gerrante ©anfeDerino, machte i^n

ju feinem ©efretör, unb er mußte be^wegen ju 3^eapel wohnen.

€r \)\eU fid) bep biefer ©teile fo lange barinnen auf, ba^ man i^n

für einen Singebo^rnen anfa^, unb war fo gludlid), bie Sodjter beß

^errn »on Slofft, mit SRamen ^ortia, au^ einem ber ebelflen Käufer

t)on SReapel ju erhalten, ©ie ^atfe nocf) jwo ©c^weflern, ^ippolita

unb S)iatta, bie fo, wie jte, i^rer ©c^ön^eit unb i^re^ ©eifle^ wegen,

öon ben bejlen @efenfc()aften geliebt würben, unb an bie ebelflen

^errn »ermä^lt waren.

SBä^renb \\)xex jwoten ©c^wangerfc^aft 1544 befuc^te er mit i^r

i^re jüngere ©c^wefler ^ippolita ju ©urrento, wo biefe mit i^rem

©ema^le, bem @raf €uriale, lebte; unb ben iiten 5i)?erj fd)ien ber

grßf)ling öom Fimmel fc^öner aiß jemals in biefeö £empe*) ^erab^

jufc^weben, unb unfern Siebter, t^on ben ©ef<Jngen jdrtlic^er 'Slad)f

*) Scmpc mw bie fcbönfic ©cgenb in X^cffalicn, unb ©riecbenlanb ; ein X^al

jroifcben ben ^Bergen Dtpmpuö unb D^a, burd) beffen ^apne unb ^arobiefe

ber <peneuö flog.
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tigallen begleitet, in Me SIrme bcv 2iebe gezaubert ju ^abcn. ©urrento

liegt am 5iJ?eer, in bet glücffeeligflen ©egenb ton SReapel; mb
fc^öner blühten t)ie S3(umett unt) t)ie 533ipfei t)er ^aumc feinen

er|?cn SSlirfen entgegen.

©ec^ö ?D?onate lang war er in einem lieblichen Saumel tjon ^vf

inncrungen Der vorigen ^immlidjen ©cenen*), unt) Smpfinbungen

t)er ©d)ön^citen biefer (5rt)e »erlo^ren ; «nb am ftebenben fteng er

an, in ber ©prac^e feiner ^nttet ben SRojaben, t)ie feiner tvarteten,

unb feinen ©efpielen fte mit Sßorten au^jubröcfen, bie mit ©üfig^

feit t)ic ^erjen entjücften.

3c^ bitte, meine ©amen, biefe^ nic^t för bic^terifd)e ^^antafte ju

galten, unt> fid) a\xd) ^ier 3^ter un^ fo fc^d^baren ßeic^tgWubigfeit

md)t ju begeben; id) fann 3f)nen mit öer Xreue be^ aufric^tigf?en

@efcl)ic^tfc()reiber^ beweifen, baf tiefet aüe^ bepna^e bucl)jI(Jblic^

nja^r i|?.

2lu^ t>en 35riefen feinet SSater^, eine^ ^anne^, ber feine Äinber

nic^t met)r liebte, al^ ein 25ater feine Äinber lieben foU, ttjie ©ie

balb fe^en werben; bie alle ju ber 3cit gefc^rieben tvurben, ba fid)

biefe ttjunberbaren S^inge jutrugen, unb nic^t lange barauf, ba alle

3lugenjeugen nod) lebten, öffentlich in ©ruc! erfcl)ienen; ifl ju fe^n,

bo^ fein ©o^n Xorquato nie geweint: im ftebenben dornte feinet

2ebenö öollfommen gut italienifc^ gefproc^en: gebacljt: feine &ef

banfen erfWrt: wa^ er gewollt, gefobert: ©cJ^lüjfe gemad;t: ntif

begreiflich fc^arfjtnnig auf bie fragen, bie man \\)m t^at, geantwortet

^ahe, unb ba^ nic^tö finbifcf^e^ in beffen 5Borten, al^ ber Ion ber

©timme gewefen fep.

*) 'yiad) ber n)al)rfd)cinlic1)cn £c()re einiger SQßeifen, bie baför (jalten, baß bie

(Seelen, el)e jic il)re jiörper beleben, ficb im ^immel befinben.
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3m dritten '^af)vc la^ unb fdjrieb er mit bem größten SSergnügen;

im vierten tarn er unter t)ie 2tuffid)t t>er 3cfuitcn, öie t)ama(^, nic^t

lange nac^ €nt|!ef)ung i^reö Ort>en^, nur eine Kapelle unt> eine

fleine ©c^ule in Ü^eapet errichtet ()atten
;
ju Slnfange t)eö fünften

^ielt er fc^on 9iet>en in ber ©prarf^e öer alten Dvömer, unö machte

35erfe ju jeöermann^ ^rjlaunen; unt) in feinem ftebenben Ca^ er

t)ie ©c^riften t>er ©ried^en. S)ie Slugen t)on ganj Neapel toaven

auf öiefe^ 2Bunt»erfinb gerichtet.

3n t>er Solge, wenn icf) biefen SJic^ter mit t>em SJriofl ijergleic^e,

weri)' icf) erfWren, wie t>iefe s9?cnge Pon fremden ©ebanfen, t)ie ftc^,

o^ne empfunden tt)ert)en ju fönnen, in feine junge ©innen

prdgten, feinen @ei|?, t)er mit 2lt>(erftttic^en gebo^ren war, bepna^e

JU 33ot)en get>röcft ^abe. Sie ©ele^rten t)on 3Reape( glaubten, um

t)ie a^ac^weU ftc^ »erbient ju machen, wenn fie tiefet eöle ^int) mit

i^rer SßJei^^eit bereicherten; unt> wußten nic^t, ba^ fte auf t)iefe

SBeife, wenn ic^ m'vi) folgenden ©(eic^jniflfe^ bebienen barf, mit alten

$5ilt)f<5ulen, Oebäuben, regelmäßigen ©drten, unb platonifdjen

sDJenfc^en ein Sanb befe^ten, ba^ befümmt war, ^immlifc^e ©ewdc^fe

för ftc^ ^ert)orjubringen. Um mic^ beutlidjer auöjubrücfen; man

foü eitt^inb^inb, einen Jüngling Jüngling, ein ^&bdi)cn sjJfabc^en,

einen SKann sjJJann fet)n, unb feine ©tufe überfpringen laffen, bie

Orbnung ber 3^atur nic^t terfe^ren wollen. 3Riemal^ fann barauö

ctwa^ guteö entj^e^n. Obgleich bie '^üQenbcti\ci)cv, mit ber Stütze

in ber ^anb, biefeö bejlreiten, fo teudjtet bie SÖ3a^r^eit batjon boc^

bepm erf?en ^lid in bie Slugen. Sin Äinb mit ber Sßei^^eit eine^

©ofrate^ gleicht einem 2tmor mit ben ?9?uöfeln bcß ^erfule^; e^

ifl unb bleibt, fo lang eß lebt, ein unnatürliche^ Sing; alö Jüngling

wirb e^ ein ©reif fepn, al^ ^mn, gleich einer abgefcl^iebnen
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©eele, auf bicfer <ixbc um^ergc^n; unb ju feiner 3^it t>ie greuben

bc^ £eben^ in ber güüe, bie un^ armen ©(erblichen t)ie 3Ratur t>cn

gönnt, genieiJcn fönnen.

3m dritten 3a^re feineö ^itevß reifle fein SSater mit bem görflen

t)on ©alerno md) ^eutfdjlanb, an ben ^of ^aifer ^ar(^ öeö fünften,

unt» übertrug t)ie ©orge, i^n ju erjie^n, einem feiner ^reunbe, t)em

3o^ann Don SIngelujjo.

©ie SJcrdnberungen, bie £ut^er in t)em MmaCigen Üteligionöfpjleme

t)er ^^rijlen gcmad)t f)atte, fiengen an, ftc^ au^jubreiten. 5)on ^et)ro

»on tolebo, ein firenger sjJJann, war ju biefcr Seit SSicefönig öon

3Reape(, unb fuc^te bcn ^Sirfungen, t)ie fte in biefem Ä6nigreid)e

machen fßnnten, bmd) t)ie€infu^rung ber ^nquifttion juöorfommen.

S)a^ 2So(f, welc^e^ fid) ber ©trenge öiefe^ @crid)t^ nic()t untere

werfen woüte, »iberfc^te fid) berfelben auö aüen ^rdftcn, unt) het

fc^lo^, üermittelfl einer @efant>tfc()aft ju t>em Äaifer feine 3wP"c()t

ju nehmen. 5!)?an wci^Ite t>aju ben ^ütfien Don ©aJerno, ber, burc^

fein 2infe^n unt) feine Dieid)t^ümcr, aüein bcm SSicefönig t)aö

@(eid)gemid)t galten fonnte. (ii)ve unt) Siebe für fein SSatertanb

t>erptlid)teten biefen ^errn, e^ bei) fo bringenden Um|^<5nt)en nic^t

ju t>erlaffen; unt> ber 95ater unfern ©ic^ter^ bef?drfte i^n in feinem

Sntfd){uffc mit aUem ^cmv feinet groffen ©eifle^.

3rf) tioeif bie fd}ßne ©ee(c biefe^ ^^annc^, feine ©rajie t>on &Cf

ma(){in, i^re Äinber unb bie ganje gamiCie 3^nen, meine Damen,

nid)t (iebenöttjfirbiger ju mad^en, fte in i^rer ©djön^eit nic^t richtiger

barjulleUen, alö ba^ xd) einen ^rief uberfe^e, ben er Mi)xcnb feinet

9iufent{)a(t^ am faifcrlidjen ^ofe an feine @emaf)(in gefd^ricben.

^d) fc^meidjle mir, ben Danf jeber jdrtlicfjen ?9?utter unter 3^nen

(u erf)aUen, ba^ id) \i)n auö bem ©taube ()ert)orgefud;t i)abe, S^kt
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unb ba »erb' ic^ ba^ italienifrfjc tobvtiid} übcrfe^cn, tt)o ic^ t>en &ef

banUn burd) eine Umfd)reibun9 «xSffern, ober gar »eglaffen mü^te,

SOJan foU'^ it)m anfe^n, t)o^ i^n ein 3ta(iencr im fed^^je^ntcn ^af)Vf

^unberte fdjrieb.

SJern^arbt Saffo an feine ©ema^lin ^ortia.

,M möchte, meine geüebfefle ©eele, mic^ mit bem Seibe in tiefen

SSrief temanbeln fönncn, fo, ttjie ic^ mit bcv ©eele mic^ in i^n

»ewanble, um beine unb meine ^eiflfen SBönfc^e nur auf einige

3eif ju befriebigcn. wie oft eilen meine ©ebanfen auf ben 5^ö9<?fn

ber 2iebe ju bir! 5ßenn beine ben nömlidjen ^Xöeg madjen, wie ic^

^offe unb ttjünfdje, fo muffen fte fid) jeben Siugenblic! begegnen.

^d) befürchte, t>a^ b\x ju fcfjwad) fepfl, ben ©(J)meri über meine €nt^

fernung ju ertragen, unb biefe ^md)t foltert meine (Seele; ic^ m\f

ci, ba^ bein ^erj Don £iebe ju mir überfliegt, unb baffir lieb' ic^

bic^ auc^ in bem ^6c()|len ©rabe, in bem man ein jlerblidje^ ©ing

lieben fann: aber berul)igc bicf); ic^ ^offe, ba^ mx unö e^er tuieber^

fef)n tt>erben, al^ tt)ir glauben; unb bann tt?irb bai' 25ergnügcn bar^

über be|?o größer fepn. ?iöir müjfen unö bem ?ffiiüen ©otte^

unterwerfen unb baltx) beruhigen.

Untcrbeffen, ba wir nic^t wiffcn, wenn'^ gefc^ie^t, will ic^ bir einige

^e^ren geben, wie bu unfere lieben ^inber erjie^en foüj^, weil bu noc^

ju jung bifi, beine Erfahrungen barüber ju 'i^ai^t ju jie^n.

£)ie erjie^ung betrift ©itten unb Sßiffenfc^aften. ©ie ©itten ju

bilben, ifl eine gemeinfdjaftlic^^e ^fiic^t beö 25ater^ unb ber 5j)?utter;

ben Unterricht in ben Sßilfenfdjaften ju beforgen, ge^rt eigentlich

für ben SSater; be^wegen will xd) mit bir nur Dom erjlen t^eilc ber

Sriie()ung reben, unb ben jwepten bep unferm Xorquato für m\di
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aufbehalten. 3e^t erlaubt feilt t\nt>i\d)c^ 2iUer noc^ nicJ)t, ba^ man

i^m t)aö Sorf) ^^^ Swc^t auflegen fönne.

3Benn t)ie üdlterlic^e Siebe, unö öa^ ju jatte 9(fter meine S$licfe nic^t

tdufc^t, fo ftnb unfere ^inöer gleich fc^ßn an Seib unt) @ee(e, unö

t)iefe {(i)incn ^f^anjen fßnnen jur ^ödjflen SSoüfommen^eit gelangen,

wenn fte in ^f^ege unb 5öartung nic^t uernac^ldfigt werben: benn

gleif unt) Äunfl fann fogar ein rau^e^ \)avteß (Srbreic^ fruchtbar

machen, unb tt)ilbe ©tdmme jttjingen, öoüfommnere grüdjte ju

tragen, al^ ein S5aum üon ber bef^en 2lrt, ben feine mitleibige ^anb

t)erfe§t, gepfropft, unb befdjnitten f)at £)ie erflen Söge, womit bie

jungen ©eelen unb ^erjen gebilbet werben, tt>act)fen, wie S3ucf)^

flaben, bie man in bie Slinbe eineö jungen S3aum^ gefc^nitten, mit

bem Sllter, unb bauren immer fort.

Unfere (Cornelia ge^t nun au^ ben 3a^ren ber Äinb^eit in

ba^ 2l(ter ber 3"9^n^ ^^^^r ^^^ ^^^^ ^^^^ gtßfer, unb i^r ©eifl

fc^drfer unb (ebenbiger. sjJJan fann nun frf)on in i^ wie in

fruchtbar Qemad)tc^ Srbreic^, einigen ©aamen jireun, ber unfrer

würbig ifl.

£)er ©aame, au^ welchem bie beflen grüc^te für unfer Seben öoü

Slenb wad)fen, ifl bie Siebe ©otte^, 9ie(igion. ^r<!ge ber jungen

©eele ein, ba^ 5Befen ju lieben, »on bem |te nic^t allein ba^ Seben

empfangen, fonbern alle^ erhält, wai ben 5!)?enfc^en in biefer 5BeU

glüc!lic^, unb in ber anbern feelig madjen fann. Siebe unb (i^vf

fütd)t foUen ftc^ jdrtlic^ in i^rem ^erjen umfcf)lingen, unb biefeö

erl)abenfle gfitigfle 5Befen anbeten. 3^re gurc^t fet) ebel, nic^t bie

gurcf)t eine^ ©flaiocn Dor einem Jprannen. ©iefe 2lrt üon Sieligion

wirb jebem Unfraute, jebem Safler bie iRa^rung entjie^n, ba^ ti

nic^t jur Sieife (ommen unb grucf>t bringen (ann.

m. 15
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SDie ©itten ftnt) nic^t^ anbctß, al^ eine gewiffc 95efc^eit)en^eit unt>

$83ürt)e bet) allen Singen, bic man fagt; unb bep liefen, t)ie man

tl)üt, eine gewijTe Ordnung, unt) ein genjiffer Slnflanb, toohet) Sibet

mit ©rajie tjereinigt ein fo fc^ßne^ ^i(i)t ton ftc^ toivft, t)af nic^t

nur bie 3tugen unt) ^erjen t)ec SBeifen, fonbern auc^ bcv Xlttf

tt)iffent>en SSergnögen babep empfinöen, unt> bisweilen fogar be^

jaubert »erben. Einige ton t>iefen ©itten lernen öie jungen ©eelen

bisweilen burc^ ü^ac^a^mung, unt) bmd) bk Se^ren berer, bic mit

i^nett umge^n ; unt) einige ton ^xd} felbf! mit bet 3^it burc^ i^re

eignen Urt^eile unt) ^Betrachtungen.

©ieß if! bcv £^eil ber S'rjie^ung, meine ©eliebte, ber für bid) ge#

^ört. ?0Jit Se^ren unt) S$et)fpielen fann man biefe Sitten ben

Äittbern beibringen. Sa aber ber ©inn beß Sluge^ fc^neüer unb

weit f!drfer if!, al^ ber ©inn be^ O^r^, fo muft bn unfern Äinbern

bie ©itten felbjl jeigen, bie fte anbern jeigen foUen. Sßenn bu fte

©itten teuren «joUtefl, bie bu felbfl nic^t beobacfjtefl, fo ttjfirb' e^

eben fo fepn, a(^ wenn ein greunb einem anbern ben 2Beg nac^

einem Orte jeigte, tt)o^in fte hct)bc ge^n ttJoKten, unb er felbfl einen

anbern gienge. Sie ^inber betrachten aüe^ unb ^6ren aücß mit

ber größten Slufmerffamfeit, tt>aß SSater unb 3Kutter t^un unb fagen.

Sie S5ett)unberung ber Sugenben be^ SSater^ ifl ber fiec^enbfle

©porn für ben ©eifl be^ ©o^n^, ba^ nömlic^e 3^1 ju erlaufen,

©ieb beöwegen tt)o^l auf unfere gamilie 2lcl)t, liebe ^ortia, bamit

fein efel^affe^ Sßort Dor bieO^ren unferer ^inber, unb feine

fc^anblicfje ^anblung Dor i^re 2lugen fomme. gö^re fte in fein

$au^, tt)o feine gute Srjie^ung if!. S5öfe ©itten flecfen an, tt)ie eine

faule inft, fo wie ton guten ©itten nur gute fommen. 2Benn

auc^ bie ©eelen ber Äinber nur ba^ ©eprdge ber Sugenb baburc^
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erhalten, fo t)ern>ani)c(t ftc^ t)iefe^ t)oc^ enl)(ic^ öurc^ ben Sauf t)er

5eit, fo grop ifl öic 5!)?ac^t öer ©ewo^n^cit, in @ei|! unt) Seben,

gleich t>ct ^ilt>faule ^igmalion^.

^öte bid) ja, in öen S^tf^um ju faüen, in welchen t)ie meijicn

SKfitfer fallen, öie i^re Äinbcr ju fe^r lieben, um i^rem Sßiüen unb

SSerlangen nic^t nachzugeben; t>ie nic^f erlauben, baß 3emanJ) ettoaß

f^ue, »a^ i^nen junjiöer ifl, unb babmö) if)ve ©itten »erwerben, unb

fie bev SBoKufl jur 55eute überliefern, fo, ba^ fk bem S^auQ bct

©innen jum SSergnügen nic^f me^r miöerjle^en fönnen. ?0?an muf

aber Deswegen ton bem einen (Uufferflen nic^t jum anbern ge^n,

unb ftc^ ber ©c^Wge bedienen; t)ielme^r \)ai^c id) t)iefe, welche bie

hinter fc^lagen, gleich benen, welche ftc^ erfrechen, i^re ^anbe an

baß ebenbilt» @o«e^ ju legen, ©ie gurcl)f i(l ein fc^wad^er Sßac^ter

ber Zugenb. 9)?an mu^ auc^ ^ier bie bep alten unfern ^anblungen

fo fe^r gerö^mfe 5)jiftel|?rafe beobachten. 2}er SSater barf nic^t

alle^ Ralfen, tt>aß bem Äinbe angenehm i(l, fonfi rei^t er i^m bie

finblic^e Siebe baburc^ auß bem ^erjen; hingegen barf er i^m aud;

nic^t in aUem nacljgeben, bamit baß ^inb nic^t biefe gurc^t, biefe

^oc^ac^tung, biefe S^rerbietung verliere, bie e^ i^m fc^ulbig ifl.

5ßege^n bie Äinber geiler, »elc^eö nac^ ben fcfjwac^en Ärdften ber

Äinb^eit nidjt anber^ fepn ifann, fo muf man, wenn fte Hein ftnb,

fte nic^t fel)n; wenn fie mittelmdfig finb, mit me^r gefälligen, al^

firengen Erinnerungen tabeln, nac^ 2lrt eine^ guten Slrjte^, ber

einen jdrtlid^en Äranfen nicfjt gleich mit ben ^eftigflen ^Kitteln ju

feilen fuc^t. ©inb bie geiler aber grof, bann barfll bu i()nen nic^t

bie gewöhnliche ©efäUigfeit jeigen, fonbern ein jornige^, jlrenge^,

unerbittliche^ ©efid^t; unb wenn ton o^ngefe^r irgenb ein S5ebienter

ben ndmlic^en geiler begeben foUte, bann fann, nac^ meiner
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«ÖJetttung, bct 35ct)tente mit SSorfcn unb ©erlägen befiraft werben.*)

(Einen frcpgebo^rnen ©eifl öarfman nic^t angenjö^nen, bie ©trafen

cine^ ©flatjen ju er&ulöen. ©a^ Äint>, tt>enn e^ fte^t, t>af feine

geiler an einem andern befiraft njeröen, mirb fie ernennen, unb ein?

fe^n, beine (5mbc mit ^lec^t üorlo^ren ju ^aben, md^renb e^ ton

bct ©tdrfe ber (Empfünbun^ fic^ ju biefem 3rrt^um ^inrcifen lie^.

^oä) bie (Empfindung t>e^ wahren ©uten unb @d)6nen, bie beinet

©eele immer fo eigentümlich war, wirb bir me^r fepn, waö bie

©itten betrift, a(ö aUe^, wa^ id) t)on ben 3Beifen unb au^ ber (Er?

fa()run9 gelernt i)abe. (iornelia wirb alle beine Sugenben t)on bir

lernen, unb auö) an ©d)ön^eit be^ ©eifle^ bir Qieid) ju werben

fuc^en. Stuf ben Unterricht in ben ^ßijfenfcl^aften unfer^ Torquato

»iU ic^ fc^on hebad)t fepn, wenn fein 2llter i^n erforbern

wirb.

£ebe wo^l, unb freue bid) an unfern lieben ^inbern! ©ie mögen

bir immer mein ^benbilb fepn, unb bie 2ibwefenl)cit bei 6ema^l^

bir einiger maa^en uergöten. £ebe wo^L"

©ie famen wieber nac^ SReapel jurüc!, unb Ratten bai glücflic^ er?

reicht, weswegen fte waren abgefenbet werben. 2)ie ^oc^acl)tung

ber SReapotitancr für ben 5«<^(len, unb il)re £iebe gegen 55ern^arbten

würbe jwar baburc() uerboppelt, aber ber 95icefßnig fieng nun an,

bepbe heftig ju »erfolgen. (Er liep nic^t^ au^ ber 2lc^t, wai ben

gfirflen bep bem Äaifer Derbdc^tig ju machen fd(>ig war; machte

i^m bai Suttauen beß ^oiU jum SSerbrec^en; Dergröferte bie ge?

fd^rlic^e golgen batjon, ba ber S3ejt§ ber Ärone t)on 3^eapel noc^

immer f^reifig war; heoba(i)tete bai geringfle, n>ai er tf)at, unb

*) ©ic^ bcliarf 3u unfern Seiten, reo man feine @fla»cn t>at, einer Keinen Sin?

fc|>ranEung.
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b'\d)tete i^m Snfttjßrfe an, bie \f)m nid)t in ©inn gefommen waren.

^nbüd) n&ti)\Qtc er i^n auf feine ©icf)er^eif ju benfen. ^er ^ürfl

gieng anß SReapel, um ftc^ ben SSerfoIgungen feinet geinbe^ ju ent;

jie^n, nnb &ei) bcm ^aifer ju rechtfertigen, bev bamaiß in ©panien

war. €r na^m feinen 2lufent^a(t ju 9iom, unt) i>at t>en Äaifec

öon ^ier au^ um ftdjer ©eleite. tiefer aber (ie^ i^m melden, ba^

t)er9(eic^en Unter^anblungen jroifrfjen i^nen ftc^ nic^t fdjicften. 2)er

gürfl fa^ nun wo^l ein, ba^ für i^n feine ©id)ert)eit me^r fei). €r

entfagte allen Se^ngütern, bxc er Pom Äaifer befaf, um ftd) beß ^ibß

t>er !Ereue gegen i^n ju entlebigen ; unt> gieng nac^ ^ranfreic^.

S5ern^art)t wollte feinen ^errn auc^ in feinem tlnglücfe md)t t>etf

laffen, unb i^m nac^ ^ranfreic^ folgen, »or^er aber feinen ©o^n

au^ einem £ant)e nehmen, für öeffen ^einb er nun halb wüvbc evf

Hävt werben. Sr lief i^n nac^ 3fiom fommen, unb übergab i^n bat

felbfl feinem ganb^manne, greunb unö SSerwanbten, bem S ata neo,

einem Sbelraann ton 35ergamo; ber ein gutherziger gelehrter SKann,

unb ©efretdr be^ Äarbinal^ 5llbono war.

©ie jdrtlic^e ^ortia war trojllo^, al^ fle i^ren ©ema^l, ber fie fo

fe^r liebte, unb i^ren geliebten, bewunberten ©ot)n ftc^ t)on i^r

entfernen fe^en mufte ; e^ af)nbete i^r, ba^ fte fie nie wieber fe^en

würbe. 3« ö^n testen 3a^ren feiner Xrübfal befc^rieb Sorquato

feinen we()müt^igen Slbfc^ieb Pon i^r noc^ fo rül)renb, ba^ man

fid) bev t^rdnen batet) nid)t enthalten fann:

211^ Äinb

SBurb' \d) pom ©c^oofe meiner sBJutter weggeriffen

2lcl}! unter füffen,

Die unpergeplic^ ftnb.

Um bie be^ ©di^merje^ ^eipe Zf)tHnen rannen —



230 ^cittfe^ 2Bcrfe. ^tittet^anb.

2lc^! unter ^iammcnhitten, bie Don öannen

2)ic 2ßint)c trugen, t>a^ ic^ ttjict>er mein ©eftc^t

2ln i^ren $5ufen fc()mieöen foUte nid)t

Unb md)t empfünben me^r ba^ ©tücf, ba^ \ä) empfunben,

?8om 2lrm ber 3<Jrt(ic^feit umwunben.

©leic^ barauf würbe ber ^m^i, S5ern^arbt, unb au^brücflic^ fein

©o^tt, unb alle, bie i^nen gefolgt ttjaren, auö bem Äönigreii^e 9^e^

opel »erbannt unb für Üiebeüen erfldlrt.

§8ier 3a^re barouf tarn SSern^arbt, nac^bem fein unglüdüc^er gfirf!

gdnjlic^ geflürjt tt>or, »ieber md} Italien jurfic!, unb besah fid) an

ben ^of be^ ^erjog^ üon SOJantua, ?ffii(^elm ©onjaga, ber i^n ju

fic^ gerufen l)attc, unb nun ju feinem erjten ©efretdr machte, .^ier

erhielt er fo gleich hc\) feiner SInfunft bie ^ad)v\6)t, t>af feine @e#

Uebte, feine 6ema^Iin ^ortia im ©ram über i^r ©c^idfal geflorben.

dv rief feinen ©o^n ju fid), bamit fte einanber bei) biefem fc^merj*

liefen 25erluf!e jum Srojle bienen fönnten.

Äur§ t)or i^rem £obe Derm<5l>(te ffe i^re £oc()ter (Cornelia mit einem

reichen Sbclmönn ju ©urrento, ?0?artio ©erfale.

©er junge Xajfo \)atte ba^ ©tubium ber fc^önen SSiffenfc^aften

unter Stnfö^rung be^ (Sataneo geenbigt, unb bie bellen ©c^riften

ber ©riechen unb Üißmer gelefen. ©ein 23ater erhielt i^n tt>o^l ge;

bitbet, fc^ßn unb einne()menb öon ^erfon, unb ööüig fd^ig, ba^ ju

erlernen, waß eigentlich) ba^ ©löcf feinei^ Seben^ machen foUte, bie

Üiec^t^gele^rfamfeit. €r war 13 ^a^v alt, ai^ er i^n mit bem

jungen ^rinjen ©cipio ©onjaga, ber nac^^er Äörbinal njurbe, nad}

^abna ge^en lief, bie ^iec^te ju flubieren. ©ie fiengen ^ier an,

einanber fo fe^r ju lieben, ba^ i^re ^teunbfc^aft bi^ an^ Snbe i^re^

Seben^ baurete.
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Spinnen furjer ^eit war er t>urc^ öffentliche SSert^eibigungen flrei^

tiger ©d^e au^ t)er 5|j|)i{ofop^ie, t>em bßrgerlicf^en unt> geijlUc^en

DJec^te, unt) fo gor öer Z\)eo[odk cini bet berß^mteflen sD^itglieöer

biefer ^tabcmic; aber womit er ganj 3<ö(ien mit SSergnügen über#

rafc^te, war ein grofe^ ©ebic^t 3linaIt>o, t)a^ er in feinen SRebem

flunben gefc^rieben, unt) jejt in feinem ac^tje^nten ^af)vc ^erau^gab.

€r eignete e^ t>em ^arbinal Subwig i)on €|le j«, weil 2lriof? ben

@ettiu^ t)iefe^ ^aufe^ jum ©c^u^geifle ber grofen Siebter gemacht,

unö weil er mit i^m, al^ bem größten ^\d)tcv, bcn Italien jemals

gehabt t)<itte, in €rl)ebung beffelben wetteifern wollte.

Obgleich alle Kenner t)ie fielen ©c^ön^eiten barinnen bewunderten,

fo war fein 25ater nic^t^ beftoweniger fe^r unwillig baröber, ba er

barau^ Dörfer fa^, ba^ fein ©o^n jwar ein bewunderter Siebter

werben, aber nie fo ml SSermögen erhalten würbe, um glücflic^

unb unab^dngig mit einer ^ötttil»^ batjon leben ju fönnen.

2)iefe allgemeine S3ewunberung machte einen folc^en €inbrucf auf

ben Torquato, ba^ er auf einma^l ber ganjen 3?ed)t^gele^rfamfeit

entfagte, unb für feine S^eflimmung ^ielt, ber grßfte 2)ic^ter 3talien^

ju fepn. ©ein 93ater reifle felbf? nac^ ^abua, al^ er e^ erfuhr, unb

machte, um baß dujferfle ju üerfuc^en, i^m bie bitterflen SSorwürfe

beöwegen. (£r fagtc i^m, md) ben ^(Xrtejlen 2luöbräcfen: „SBenn

bu mir nic^t folgf!, fo wirf? bu nur ein gelie^eneö 2)afe9n ^aben.

©ie (£rbe wirb bir ein Sßaifen^au^ fepn. 9^eiber werben bcinen

3iut)m branbmarfen, weld;en ju tjerbienen, bu bid) aller S^^euben

bcß iJeben^ berauben muft, unb bir augenblicklich SSevbru^ machen.

2Baö ijl enblic^ Sic^terru^m, junger COJenfc^? ein SSörtc^en, eine

fc^önfarbige ©c^aumblafe, bie ©c^metterlinge für ein S3lümc^en

anfe^n, barauf flattern, öom ©trom ergriffen werben unb ju ©runbe
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ge^n. Unglöcflic^er! fage, tt>a^ nü^t bir beine eitle SBci^^eit unb

^ocfte?" „SlUe bie SScIcibigungen, t)ie i^r mir fagt, ru^ig anhören

ju Wnnen"; antwortete i^m gctaffen ber t)on ben ?9?ufen bejauberte

Sungling. Äurj; er erfuhr, t)a^ einen feurigen öoü^erjigen Knaben

t)Ott feiner erf?en ©prene bannen, unt> einen jungen bewunberten

©ic^ter au^ ben Himmelreichen feiner ^^antafte treiben ju »oKen,

txki tergebüc^fle Unternehmen unter aücn möglichen fep.

Xorquato tt>it)mcte ftc^ nun ganj t)er ©ic^tfunjl unb SBei^^eit, unb

StaUen beobachtete i^n.

Sie erflen <^iSiW fuc^ten i^n ju fic^ ju tocfen, unb enbüc^ liep er

ftcf) bereben, tjon feinen %xim,t>tn au^ '^<x^\xck nac^ ^Bologna ju

ge^n, unb bafelbfl bie ^^ilofop^ie ju lehren. (Sr legte biefe^ 3lmt

aber \>a\b tuieber nieber, unb gieng nac^ ^abua jurficf, txn fein

tiebjler greunb, ber junge ^rinj, ©cipio ©onjaga, o^ne i^n bafelbf!

nic^t leben fonnte; unb ba auflferbem ein börgerlic()er Ärieg in biefer

^tat>t entj^anben ttjar, ber feinen ©eifl in ber 9iu^e f?örte, bie er ju

feinen SScfc^aftigungen nßt^ig ^atu.

2)aö S^italter, tvorinnen Slaffo lebte, war ein^ ber fc^ßnflen in

Stalien für jebe Äunfl unb \ii>t SKiffenfcljaft. T>k Snnwo^ncr biefeö

gtücfliefen Sanbe^ genoffen jejt ber greuben be^ Seben^ unter i^ren

£orbeern unb sjJJprt^en o^ne %wc^x, barau^ t)erfcl)euc^t ju njerben.

Sie bofen ©eifler, welche fte bi^^er gepeinigt, bie ebeljTen unter

i^nen in 5Böflenepen verbannt, unb bie beflen gefc^änbet, unb in

Werfer geworfen Ratten, waren nac^ unb nac^ au^ i^m gewichen»

S5ep jeber ^i<xH war ben S)?ufett ein €lpftum geheiligt, wo fie bet>

i^ren Lieblingen unb ben fc()6nen ©eelen, bie jtc^ ^ier unter 3iofen

»erfammelten, ftc^tbarlic^ ju fepn fc^ienen.

(ginige biefer 3«f<»tntticnfünfte nennte man nac^ bem Orte, wo
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^iato bie jungen ©riedjen feine Sßei^^eit lehrte, 2lfat)emieen. SSenn

eine mctttoütbi^c ©c^rift erfc^ien, fo tt>urt>e fte ^ier gelefen unb hcf

urt^eift; unt) wenn fte öiel ©d)ßn^eitert darinnen empfunden, tt>enn

t)er 33erfaffer öerfelben i^nen eine neue föpe 9)?elol)ie in bie ©eele

gefungen, oöer i^r ^etj 9erfi{)rt, fo bezeugten fte i^m öffentlich i^te

^anthatUit, Giengen fein 35i(t>ni^ in i^ren (iebf^en SBo^nungen auf,

ot)ec im Xempe( t>er Sreunbfc^aft. ©ie Ratten (iintünfte, tf)ciitcn

^elo()nun9en au^, unt) gaben einigen i^rer COJitglieber ©ehalte.

2lud) ju ^abua war eine folc^e Sifabemie, t>ie öen Spanien (Etccet

führte; öa^ifl: ätl)enfd)e, ^immlifc^e ©efcüfc^aft, unfic^tbare ^irc^e.

5^er ^rinj tt)ar i^r 23orf?e^er, unt> Saffo ttjuröe a(ö 9)ji(g(iet) mit

allgemeiner 5reut>e barinnen aufgenommen, unt) na^m t)cn 3Ramen

^entito, bev S5ereuer, an; weil er in 5ßa^r^eit bereute, feine 3nt

nic^t ganj ber ©ic^tfunfl unb ^^ilofop^ie gewidmet ju ^aben.

€r geno^ ^ier ber 3iu|)e, bie er ttjünfc^te, fc^rieb tjerfdjiebne p^ilo^

fop^ifc^e ©cl)riftett unt) ©ebicljte, unt) machte ben ^lan ju bem

großen ^elt)enget)icl)t, wclc^e^ if)n unflerblicl) madjt, ju feinem be^

frepten 3^tufalem. €^ foüfe ganj ein ewigem 2)enfma^t t>e^

3iul)m^ t)e^ ^aufe^ t)on €f!e werben,

©ie ^errn t>on €fle fcl;ci§ten i^n ^oc^, alö ein^ ber größten ©enieen

i^rer 3^'\t, baß i^nen fo fe^r ergeben war. ©er Äarbinal Subwig,

bem er feinen Siinalbo gewibmet l)atte, war i^m in^ befonbre ge^

wogen, unb bat i^n, ba^ er ju i^m fommen, unb bet) i^m bleiben

mödjte. 2llp()on^ aber, ^erjog t)ott Serrara, fein SÖruber,

glaubte, a(ö ^erjog, ein größere^ ÜCec^t ju l)aben, burc^ ba^ ©ebic^t

biefe^ großen Sicl;ter^ in Italien, unb t)ietleid;f and) bep anbern

Stationen unb ber 3^acl)Welt berühmt ju werben. €nblic^ würben

fie einig, ben 3vuf)m mit cinanber ju t^eilen, unb het)bc Vorüber
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baten ben Saffo jugteic^), ^errara ju feinem SBo^nft^e txxi^Ien ju

motten.

Siefc bitten maren i^m fo fc^meic^el^aft, ba^ er ftc^ bewegen Hef,

1565 in feinem 22 3a^r, öu^ feiner ^tcr)\)c\t nac^ S^rrara ju ge^en.

©er ^erjog gab i^m bep feiner 2lnfunft ein fc^öne^ Simmer in

feinem ^aüafl ein, ba^ mit allen 33equemlic^teiten öerfe^en tt>ar.

€r lebte ^ier fo glücflirf), al^ man an einem ^ofe lebt, unb \)atte

fein anbre^ ©efd^aft, al^ an feinem grofen ©ebic^te ju arbeiten;

ttjobep er aber bod) md) unt) nac^ nod) einen S5ant) deiner (8a

b'\d)te verfertigte, tuoju i^m bie 5<^P^tlicl)feiten bcß S^ofß erwünfc^te

Gelegenheit gegeben. 2)iefe Qtabt tt>ar bamal^ »oll fcl)6ner ©amen,

Doli 2lt>el, unb ein immerma^renbe^ ^ru^ling^fefl. ©ein Seben

füeng erjl an, aufjublü^n; jung unb fc^ön an £eib unb ©eele, unb

ebel an £eib unb ©eele muff er Don Dielen geliebt unb Don Dielen

bewunbert tDerben. SlUe^, tt>a^ er machte, tDurbe mit ber größten

greube aufgenommen, unb bie fc^önen ©amen unterliefen be^tt)egett

nic^t, ftc^ bei) i^m in ©unfl ju fe^en. ©er %rjog felbfl ^ielt i^n

für bie fc^ßnfle Sierbe feinet ^of^.

3Ric^t lange nac^ feiner Slnfunft fuc^te biefer i^n ju bereben, fic^ ju

Dermd^len. Xaffo f)atte noc() weniger £u|!, ftc^ in ben ©tanb ber

(i.f)C ju begeben, alß feine SSorfa^ren ^omer, 2lnafreon, 33irgil,

^oraj, ^etrarfa unb Slrioflo, unb tDeigerte ftc^, fo fe^r er fonnte.

©er ^erjog brang barauf, unb fc^icfte bie glatteflen Sungen feinet

^of^, i^n baju ju bewegen; aber er wieber^o^lte immer: ic^ will

nic^t. (iß war nic^tö au^juric^ten.

©eine £eben^befc()reiber fagen md)t ein 5CBßrtcl>en über bie Urfac^c,

weswegen ber ^erjog mit biefem eintrage fo ungeflümm i^n mitten

in feiner S3egeif?erung überfiel, al^ ob e^ nic^t wert^ wÄre, bemerft
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ju werben, baf ein großer S^en bi^tueilen ©ultan fcp. @ic wirb

ftc^ aber halb jeigen; fie war t)ie Quelle, au^ weldjer t)a^ Ungtüd

feinet übrigeit £eben^ flof

.

©er ^erjog ließ i^tt darauf in 9iu^; unb er genoß einige ber

fc^dnflen 3a^re feinet Seben^. ^r würbe üon ben ^rinjen unb

^rinjefinnen geliebt, unb bem ganzen ^ofe; einen einzigen au^^

genommen, ber aber ber Siebling be^ ^erjogö war, unb i^m fo Diel

fc()abete, alö bie Siebe aller anbern nic^t üergüten fonnte. ©iefer

hefixtd)tete, fc^on tor feiner 2ln!unft, fein ^err möchte im Umgang

mit i^m ju Hug ju feinem 3^ac^f^eil werben, unb mahlte felbf! ben

^of i^m mit ben wibrigflen garben ah, um il)n baüon ju entfernen;

ba bem ^erjog auf feine feine 3lrt au^jureben war, i^n ju fid) ju

bitten.

1573 fenbete ber ^abfl ©regoriu^ 13 ben Äarbinal alß Legaten

nac^ ^xanheiä) ; unb biefer hat ben Saffo, fein S3egleiter ju fepn,

worein er mit 93ergnögen willigte. €r würbe ju S^anfreic^ t)on ben

^errn be^ ^of^ fo wo^l, al^ ben ©ele^rten mit ber größten ^od)^

ac^tung aufgenommen; unb ber ^önig felbjl, Äarl 9 gab öffentlich)

ju erfennen, wie fel)r er i^n fc^<5§e; unb ^ielt öftere Unterrebungen

mit i^m. ©c^abe! ba^ er furj tjor feiner 5lnfunft bie fc^öne ^uge^

nottenjagb fc^on gehalten, ba^ ^errliclje 5^(1 ber S5lut()oc()ieit ge^

feiert f)atte; Saffo f)äne fein ©ema^lbe üom eroberten 3erufalem

mit einer treflidjen S5efc^reibung berfelben nod; »erfd^önern

(önnen.

©iefer aUerc^rifllidjfle 5lönig würbe [an'^unferm Siebter gern eine

^robe feiner grepgebigfeit abgelegt ^aben, fugen bejTen Seben^^

befc^reiber, wenn er \f)n nur l)(Jttc bereben fönnen, i^m ©elegen^eit

baju ju geben. 21ber Xaffo war ju flolj, üon anbern SBo^lt^aten
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anjune^men, 9cfcf)tt)ei3c, t)af er ftc mit ©c^mcic^elepeit öon einem

graufamen Knaben \)&Uc öert)ienen foUen.

€r lehrte ba^ 3a^r darauf mit bcm ^arbinale tvieöer jurßcf

nac^ Serrara, unt) t)ie ^ewunberungen, t>ie er in ^rönfreic^ erhalten,

unJ) t>ie jc^n erflen ©efange t)on feinem befrepten 3erufa(em, t)on

t>enen er einige nnterttjeg^ gemodjt f)attc, nnb er felbjl tt)urt>e mit

fe^r großen ©nabenbejeugungen t>on t>em ^erjog empfangen,

©en Sßinter darauf fc()rieb er feinen Slminta, öer fo gteic^ öor^

gefleüt »nrbe.

©iefer Slminta ifl ein ©d)<Xferfpiel, unt) ein^ Don ben Siebling^^

fiücfen bcv Italiener. Xaffo i|l t>er erfle ©ic^ter, »eldjer ibealiflerte

2trfat)ifc^e söjenfcljen, auf öie S3ö^ne gebradjt \)at; ba^ ifl: ©(f^ßne

toiibc 35ger Don fo großer S3lßt>igfeit, ba^ fte öafür galten, i^re

©plDien nic^t e^er lieben ju dürfen, al^ biö t)iefe eö i^nen, nac^

i)er firengflen bürgerlichen ^tiquette, mit bem ©ejlinöni^

i^rer £iebe erlaubt ^aben, unb, ba fie biefeö ©effönbnif nic^t er^

galten fönnen, fid) Dor £iebe^pein Don Reifen flürjen — ©d)ßne

©c()ctferinnen Don fo großer Unfcfjulb, ba^ fte biefen fc^önen

fc^macf)tenben wilbenScigern ben ©tic^ einer 25iene mitPüffen feilen,

unb jornig unb bianen^aft baDon laufen, wenn biefe ^crrn barauf

bai Der^aßte: 2lc^! tt)ie ic^ bid) liebe! ju feufjen ftc^ erfrecljen.

©er ^of Don gerrara, unb inöbefonbre bie ©amen Ratten ^erjlic^e

greube an biefen SDJenfdjen; unb nac^ i^nen ba^ ganje^ublifum

Don 3talien: welc^e^, tt?ie jebe^ anbre, gar groffen Gefallen baran

fanb, tt>a^ man fo leidet in feinem Seben nic^t ju fef>n unb ju ^ören

beWmmt. SJJan Derglicf), wiegewß^nlic^, biefe^ ©töcf mit ben fc^ßnflen

©c^aufpielen, bie un^ Don ben ©riechen noc^ übrig ftnb, unb alle

würben weit Don i^m öbertroffen.
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55cp Mefem aüen i|! öicfcr Stminta öoU »on @d)ön^citcn, unb

mön muf gcfle^n, ba^ Za^o bic Smpfinbungcn t)cr Siebe in mclen

©teilen Hatt nnb tt>a\)v, unt> mit t»ic^terifd)em Seuer in bct fc^onflen

^oefte t)arinnen au^gebrücft f)aU; ba^ burc^au^ fein ©eijl in feiner

f(afifcl)en üteife erfc^eine, unö felbjl in bct ^ßc^flen ^egeij^erung

bev Siebe bep beiden SSerfertigung gettjefen fei).

2tm €nt)e jcöer ^anMung finb €^6re eingefül)rt, »on tt>elc^en t)ic

jwei) erflen unter t>ic fc^6nf?en @tMc bct itatienifc^en Iprifc^en

^oefte 9el)ßrett.

€r fieUte fic^ felbf? in einer ^erfon bc^ ©tücf^, im £irft^ Dor, unb

macf)t eine fc^ßne 33efc()reibun9 t)om ^erjoge, feinem ^ofe, ftc^, unb

feinem S^inöe, ben er 59?opfo nennt, unb beffen ^^araftcr er in

©egenwart bcß ganjen ^of^, unb feiner felbfl, fo frei) fdjilberte:

^onigmorte f)at et auf ber Junge, unb ouf ben Sippen ein freunb^

lic^eö Söcljeln, aber ben ^Betrug im 25ufen, unb ben 2)otc^ unter

bem Hantel; unb barauf nod; erjö^lte, toaß et i^m fagte, um i^n

»om -^ofe ju entfernen.

£)a^ SSergnügen über biefe ^tac^e !am i^n in ber ^olgc fe^r treuer

ju fle^n.

©ein Seinb war einer loon ben feinen 9Kenfc^en, beren ®eif! t)on

3Ratur jttjar wenig Äraft unb ©tdrfe {)at, aber im ^ofleben t)on

Äinb^eit an glatt unb fc^lau wie eine ©erlange geworben ift; bie

jebe^ ©ing, fogteic^ bep feiner Srfc^einung, ganj im Sluge ^aben,

unb i^m'ö ablauren, wo unb wenn |ic'^ ju faffen loermögen. ©er^

gleichen ©efc^öpfe finb nidjt ju »erwunben. sjÄan barf fte nic^t

e^er angreifen, alö biö man fte ©trcic^ auf ©treic^ erfc^lagen fann,

fonfl ttt<id)t man \\)tc SSiffe giftiger.

2ltt bem ^erjoglic^en ^ofe befanben fiel) ju biefer 3eit bxet} Uof
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noren, t>on bcnen jet)e ©rajie unl) ©prcne fepn fonnte, mnn fte

»oKte.

2)icer|le tvar Sconora t) on S|!e, Me|un9|le©c^tt>e|lcr bc^^erjog^;

eine Same, t>ie mit i^reii Üteijen t)en SiUibiabe^ M^ an'^ (£nt)e

feinet £eben^ (xJtte feffetn fonnen» ©ie ^atte t)ie größten ^art^ieen

au^gefc^lagen, unt) öermd^Ite ftc^ niemals ; eine fo unfiberminWic^e

Slbneigung ^otte fte »ot öer €()e.

©ie jwote; t)ie ©röfin öon @. SSitale unJ) ^aia, ©ema^n be^

©rafen »on @cant>iano; t>ie man für t)ie fc^ßnfle Stau i^rer 3cit

^ielt.

S)ie öritte tt>ar eingrduleinim ©ienfle bcv erfien.

Xajfo brannte öor ^icbc gegen t)ie ^rinjeßin. €r war ein junger

feuriger SJJann, fc^ßn unö uoK ©eif?, bewundert t>on ganj Italienunb

Sranfreic^; unt) fte noc^ jünger, reijenöer, i)atte ba^ ^erj tjoü 3ör(^

Uc^feit, mi> eine ©eele, beren ©c^ön^eit ein Sic^tflra^l t>e^ ^immel^

war: Sr ein Siebter; unt> t)ie ©c^nxJrmeret) Diefer 5i)?enfc^en foU

biött>ei(en gefd^rlic^ fei)n; unt) fte liebte t)ie SEiffenfc^aften, unt) er?

laubte i^m, öfter i^r feine Slufwartung ju machen; au^ t)iefem aüen

ifl fe^r tua^rfc^einüc^, t)af er nic^t fo ganj unt) gar o^ne ©e^ör ge?

feuftt, unt> t)aß fte i^m einige f(eine unfc^ulbige grcp^eiten öerjlattet

^abe. €r richtete t)eön>egen t)ie jartlic^flen @et)id;te an fte; befang

aber, t)amit man t>en wahren @egenf!ant) feiner Seiöenfc^aft nic^t

entbecfen fönne, t)ie jtt>o anbern geonoren nic^t weniger fe^ön, machte

i^nen eben fo oft feine Slufwartung, unt) fieüte ftc^ ungemein t>er?

liebt gegen fte; unt) auc^ ;t)iefe machten t)ie ©raufamen nic^t gegen

i^n; tiDie e^ t)enn unmöglich i|1, ba^ ein jörtlic^e^ ©efc^öpf ein anöer

jÄrtlic^e^ ©efc^öpf, ba^ t)or gdnjlic^er (Ergebung in aüc feine Sßillen

»ergeben will, ton ftc^ floffe, unt) au^ t)en 2lugen ge^en ^eiffe, ba wir
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einander t)oc^5ur^ü(fe unt)@efeüfc^afterfc^a|fenfint). Srtaufd^teauf

tiefe 2Irt nic^t allein ben ganjen^of, font>ern and) i>k jtx>o andern £co^

norett,unb mad)te fogar feinen S^inöunböen^erjogjweifel^afit.

Sßenn t)ie Samen unt) ^errn t)e^ ^of^ nja^re Siebe unt> tua^ren

Sluöbrucf bcv Siebe fo gut gekannt Rotten, a(^ t)a^ Se^bifc^e 5iK(Xt>c^en*)

unt) tJec Sinfteölet ton 2Sauclufe,**) fo toüvben fie ftc^ nic^f ^aben

tciufc^en lajfen. Siebe, (Eiferfuc^t unö bisweilen SSerjtveiflung —
aii in einem ©efange, bcv bep bev Gelegenheit gemacht würbe, ba

man fagfe, fie würbe fid) mit einem großen ^rinjen »ermd^len —
ergieffen ftc^, in ben ©ebidjten an bk ^rinje^in, au^ öer ©ee(e, t>ie

md) bcm ^(ato im ^erjen lebt, ba fte in ben anbern nur ein Slnflug

ber ^t)anta|ie ftnb.

3eber S5e»unberer be^ Saffo mup bie Sifc^e biefer ^rinje^in fernen;

benn fte ifl bie ©c^öpferin aüeö be^ ©uten, waö wir t)on i^m ^aben.

3^r aUein, ober, welc^e^ eincriep ijl, feiner Seibenfc^aft gegen fte

^aben wir bie fd)önflen ©teilen im SIminta, unb bie größten Siei^e

feiner SIrmiba ju v>erbanfen. ©ie war ber ^auptgegenflanb in

feinem Seben, ben ©eifl unb ^erj in i^m in eine 50?affe t)on geuer

verronnen in bem ^öc^flen ©rab empfunben ^aben, in bem ein

2ßefen empfinben fann; unb nur bergteic^en jlarfe ©efu^le finb bie

üuellcn, worauf ba^ ©cnie ben Surj^igen €rquirfung barjureic^en

vermag. 2luö ben anbern fd)W(Jc^tic()en Smpfinbungen i(l feiten

*) @appo eine 9riecf)ifct)e 2)jct)teriii, auö fcer 3nfct Seöboö gebürtig, Die me^r

alö roeiblid) Seuer im iperjen 9et)abt t)abcn foll.

*»)<pctrarta, ein 3ta(jcnifcber ©idjter, fccr ftd) infcie fcbSne £aura, We ®e»

mat)(in Ui j^errn oon @at>eö ücrlicbte, unt) i()re @cbönl)eit, unt> feine t)6(:^|ie

£icbe gegen fte in einem fct)öncn Xljttle, SSauclufe genannt, nictjt roeit »on 2lt)ig5

non, befang.
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me^r ^crau^jugrübeln, alß Äteinigfeitcn, ^()rafen, fcf^ßne 5Borte,

Zxavim unt) ©chatten; ^ßc^j^en^ fßnnctt fid) feine ^ßpfe i^rer M^#

weilen ai^ Laternen i^ebienen, um bie f^arfen (Smpjinbungen bct

grofen @eif?er, bc^ ^omer, Offtan, ©^afefpear, unb Strioflo, in ben

Dämmerungen i^rer ©eele auftufuc^en, unb, njenn fte irgenb ein?

ma^l ^ernac^ in einem einfalle üon ()effi9er S3e9ei|lerun3 ftc^ ein

wenig »erjlörfen, eine anmut^ige ^opie baöon ju machen. 5Be^?

wegen fte benn auc^ aüe Söewunberung »erbicnen, ba man boä) ton

einem sOJanne nicf)t me^r tertangen fann, al^ toaß er ju t^un im

6tanb ifi; unb ba ber fd^wac^^er^igen 50?enfc^en, bie fte bamit ent?

jürfen, fo tiel ftnb; unb i>a in beren ©paaren jene grofgeiflige

^errn, gleich unglücfUc^en Kometen, nur geuer^brünfte anrichten

foüen, wenn fte benfc^recüic^en SJJut^wiUen ^aben, mit i^ren loberui^

ben ©c^weifen i^nen ju na^e ju fommen.

3n biefer gtücftic^en 3^\t, ba er ber ©egenflanb ber Siferfuc^t ber

fcf)ßn|!en unb ebelflen Samen, unb ber beliebte ber erf!en unter

il)nett war, unb i^n jeber ^ann wegen bicfe^ 95orjug^ fowo^l, aiß

wegen feiner perfönlic^en SSoUfommen^eiten tere^rte, toUenbete er

fein groffe^ ©ebid^t, woöon i^m ein ©efang nac^ bem anbern, fo

wie er fertig geworben war, bi^ auf ben legten, entwenbet würbe.

Siuf einma^l erfd)ien ba^ ©anje, o^ne fein 5BifTen, in ©rud, mit

»ielen 5et)(ern ber flüchtigen SIbfdjriften; o^ne ba^ man i^m Seit

gelaffen i)&tte, e^ \)\et unb ba, in ber wirflic^jen ©egenwart aüer

X^eile, ju »erbeffern unb ju terfc^ßnern.

afliemat^ ifl ein ?Berf mit fo groflfer 35egierbe, fo »otler S3ewunber?

ung aufgenommen worben, al^ biefe^. ^an empfieng e^, al^ ein

©efc^enf beß ^immel^, a(^ baß ©ct)ßn|le, toaß ©ott jemals ben

?0?enfc^cn eingegeben. (£^ würbe fogleic^ in bie lateinifc^e, franjß?
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ftfc^e mb fpanifc^e, ja fogac in bie arabifdje, unb, ttjoöon mon noc^

fein S5et)fpie( ^atte, in bie turfifc^c ©prac^e übcrfc^t. 2tae sj)?enfc^en

{afen e^ mit Sntjücfcn. S5ic ©cle^rtcn (ernten e^; mb ^äbd)en mb
Änaben m\t'Slad}ÜQallk\)kn fangen e^ t)en gewö^nlic^flen ^OJenfc^en

t)or, unt) aüe Porten biefe föffe ©tanjen mit fo groffer ^Bewunderung

an, alö ob bie ©prenen ber alten 3^it^n wieber au^ ben ©icili^

anifd)en liefenemporgefc^mommen wdren. ©er nac^gemac^teSonner

©otte^ ^at md)t fo groffe unb p(ß§(ic(>c 5Birfung getrau, a(^ biefe^

©ebic^t. ^ei)v aiß funfjig ©c^riften erfd)icnen in SSerfen unb

^rofe ju feinem Sobe, unb eine 2luf(age pi&^iid) naö) ber anbern.

sjJJan fe^te e^ über alle^, waß man gefe^n unb gehört ^attc.

&lixdixd), wer in einem £anbe gcbo^ren if!, wo jebe neue ©c^ön^eit

bet) i\)TCt €rfc^einung potl ^erj(ic()er greube empfangen wirb! Sr

fann bie Sßonne au^ i^rer reinflen Üuetle, einige ber ©eeligfeit ent?

fc^lüpfte Siugenblicfe, ein entjücfenbe^ Sbenbilb ber (^mpftnbung

©otte^ geniejfen, a(ö er feine fc^öne 5ß5e(t gemacht \)atti, unb fa^,

ba^ aüeß gut war; wenn \i)m bie 3^atur fo Diel 5<^uergeifl in ben

35ufen gegeben, ettoa^ d^nlirfje^ au^ feiner ©eete ^erporjubringen,

baß feinen 5iJfenfc^en ^tenbe marf)t.

3trme^, unglürfüc^e^ ©enie hingegen, baß unter ©ele^rten (eben

muf, bie miftrauifrf) gegen i^r eigen ^erj, gegen i^re (Smpfitnbung,

eine ^immlifc^e SSenu^ auß ben b(auen ^luti)en fleigen fe^n, hi&bf

finnig fte ()eimlicf) anblinjen, unb nic^t wijfen, roaß eß bebeute;

ob fic baß ©ing fc^ön ober ^(J^(ic() nennen foüen.

SSerfc^iebene itatienifc^e ^ixt^icn boten nun bem taffo, t>ott ben

©d)ön^eiten biefe^ ©ebic^tö ()ingcriffcn, gro^e ©ummen an, wenn

et ftcJ) Dom ^ofe bcß ^erjog^ ju i()nen begeben wollte; allein er war
m. 16
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mit anbern Sieiicn t)atan gefeffett; jc^t genof ev Mfelbf! t)ic ^öc^fle

©{ürffecligfcit feinet £cben^. ©eine sD^enfd^en aber ^dften i^re

S9?ertfc()^eit abgelegt ^aben möffen, wenn ftc nur einige 3cit tJiefen

btenöenben ©lanj (xStten ertragen fönnen.

©er erfie ©c^lag, welcher fein &iixd traf, njar bev Zob feinet

SSater^, welcher in feinen Strmen ju SJjantua flarb. €r ttjar t)er

erfle öon t>em Ungewitter, baß eß »erje^ren follte. Sie andern

folgten pii^lid) md),

€r \)att^ ««^^»^ t)ert ^errn bcß S^ofß einen greunö, öen er fo jdrtlic^

liebte, ba^ er i^m fein ganje^ ^erj anüertrante; feine Siebe allein

aufgenommen. <£r glaubte, ba^ fte Don jeöe^ anbern S^lid ent#

Zeitigt »erben würbe; unb o^ne Zweifel mit Siecht, greunbfc^aft

unb Siebe laffen ftc^, in i^ren ^o^en ©raben fo leicht nic^t t>er^

einigen.

Ueber^aupt ifl bie Siebe ein^ üon benen ©e^eimniffen, bie nie ent^

becft tverben börfen, wenn fte nic^t i^re fc^önflen ^ieije verlieren

follen; eineüuelle bcr ©eeligfeit, bie jebe^frembe 2(uge gleich einer

3uliu^fonne »erje^rt, bie bk Statur fc^on mit einer füllen magifc^en

s^dmmerung öberfc^attet. Sie €mpfitnbungen ber Siebe in fc^önen

©eelen ftnb SSlumen bcß ^arabiefeö, bie im 2lugenblicf Dertuelfen;

fo balb fte in biefe 2Büfle tjon 5ßelt Derpflanit »erben,

©er ^reunb bcß Xaffo war feiner öon benen sjjjenfc^en, bie biefe^

tiefe tt>ilbmenfc()lic^e ©efu^l ber greunbfc^aft im ^erjen ^aben,

baß bcn ^reunb mit allen feinen ^c^lern unb SSoUfommen^eiten

umtt>inbet, unb gegen jeben ^rembling uert^eibigt, ber i^n mit Diec^t

ober Unrecht angreifen will, ©iefe eble ^flanje ber erf!en 5i)?enfc^?

^eit in feinem ^erjen mar in ber feinen Suft, tt>orinnen er lebte, t)on

i^rer flarfen Ärafl ausgeartet, unb ju einem artigen S^aumc^en
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emporgefc^ofien, t>a^ fid), md) jcöermann^ SKo^lgcfaüen, Don jetJem

Hftd)en i)\n unb ^er bewegen lief; ober öieUeic^t gar abgejlorben;

ba fte in einem 2ant>e nid}t ^SBurjel faflfen fann, öa^ immerfort mit

üüeviet) fc^ßnen ©itten burc^pfögt unb burdjarfert tt)irt>.

2lu|Ter biefem tiefen ©efö^l \)atte er aüc Sicjenfc^aften, t>ie bie

^^itofop^en i>on einem greunbe »erlangen; jum S5er)fpiel eine ge^

ttjijfe 5laltblütigfeit, t>ie Singe in i^rem wahren 2ic^t, in i^ren

richtigen SSer^dUniffen ju beobachten, um bem ^teanbc fagen ju

{önnen, wenn er fe^le; wie man t)enn t>er beffe ^en{ä) fepn würbe,

wenn man immer taiuß ^(ut im ^erjen ^aben fönnte, unb SBärme

unb S^uer nic^t jum Seben gehörte: ferner ben ^errlic^en p^ito^

fop^ifc^en ©eijl, bei) aüen Dingen getanen ju fei)n, ober ein frö^;:

i\d)e^f gefdüige^ ©eftc^t ju machen, feine €mpfünbungen ju \>cxf

bergen, wenn fieibenfc^aft im ^erjen 5BeUen wirft; unb wie

bergteic^en fc^ßne Singe alle Reißen.

©iefer greunb nun woUte feine Siebe wiffen, bamit er i^m fagen

fönne, wenn er bahct) einen Se^ltritt begebe, unb ^ielt feine 3uröcf;

Haltung für ein 33erbrec^en wiber bie greunbfc^aft. €r qudlte i^n

mit ^taqm, unb forfc^te fo lange nac^, unb beobachtete fo lange alle

feine Sritte mit feiner ^altblötigfeit unb feinem p^ilofop^ifc^en

©eijle, biö er enblic^ einige fleine €ntbecfungen machte, ©er SSJJenfc^

ifl jur ©efcUigfeit beflimmt, unb nic^t ba^n gemac()t, etti>a^ fo ganj

»erfc^weigen ju fönnen; er muf ftc^ mitt^eilen, er fann nic^t für

flc^ felbfl bej^e^n, unb ba^ ©e^eimni^ tjerwanbelt ftcf) im Slugcm

blicf in fein ganjeö 2ßcfen. ©iefe^ wiberfd^rt ben be(?en ^IKenfc^en,

unb i|? oft ein 95ewci^ i^rer ©üte. ©iefer greunb machte alfo feine

€ntbecfungen feinen 93ertrauten befannt; biefe mit einigen 3uf&1^en,

wie gew6l)nlic(;, ben il)rigen; unb binnen ein ^aar Jagen war bie

16*
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^dfltc^fle (Bc{d)id)tc batauß mt^anbcn, t)ie im ^otU\)Qc\)n t)on

feinem 5^i»^^ ^^^ -^^tjog beigebracht würbe.

Xaffo erfuhr fie t>en SKorgen darauf öuf einem ©pojiergange, unt)

war dtx^ »erfd)iebenen Umjlänöen fo überzeugt, al^ t)on feinem

2ebett, ba^ fein S^eunt) ber erj^e (Srfiinbcr berfelben fet), unb citte

»olt So^^tt "öc^) ^aufe. 3"tti Unglück traf er i^n chcn in feinem

Sßorsimmer, unb machte i^m fog(eid) bie bitterflen SSorwfirfe. 2?iefer

ttjuffe fiä) ttid)t ju entfc^ulbigen, unb beflagte ftd) noc^ faltftnnig

über feine 3«^^öcfGattung. £ap gab i^m, »eil hierauf nic^t^ ju

fagen war, eine Ohrfeige.

2)ie^ i|! ba^ einjige ?8erge^en, fagen bie ^eben^befc^reiber be^ taffo,

ba^ er in feinem 2cUn in ber ^i§e begangen; unb jur Sntfdjulbi^

gung fugen fte ^inju; er ^ab' e^ au^ Älug^eit gef^an, bamit er

nic^t ju befürchten fc^eine, baf et me^r t>errat^e. (£in ^DJufler tjon

fcf)ßner tiefftnniger p^ilofop^ifc^er Unterfuc^ung.

tiefer ^err wagte e^ nic^t, im ^erjoglicJjen ^allaf!e bcn Segen ju

jie^en, unb gieng doü 3lac^fuc^t fort. Saffo erhielt gleich eine ^ußf

forberung öon i^m, »or ba^ Seon^arbt^ Zi)oic ju fommen, wo er

i^n erwarte. Sr war b<t. @ie jogen. ©ein ©egner füel i^n wüt^enb

an, unb er »ert^eibigte ftc^ mit grojfer Unerfc^rocfen^eit. ^I6|lid)

crfc^ienen, in ber ^i§e be^ Äarapf^, bie btet) trüber feinet ©egner^,

bie biefen SSorfall erfahren, unb ber 3vac^e i^re^ SBruberö bcpfie^n

woüten, unb waren fo niebertrdc^tig, i^n in^gefammt anzufallen.

Xajfo jagte nicl^t; Siebe, 3orn, unb Üiac^e fcf)wellten feine natürlich

grofe ©tdrfe. (£r war überall gegenwärtig, unb würbe jebe 35löfe

gewahr, ba er öon 3ugenb auf fid) in ber ^ec^tfunf? geübt i)attc.

€l)e fte i^n noc^ erreid;en fonnten, bracht' er feinem ©egner, ben er

bi^^er gefcl)ont, eine grofe SBunbe bet^. Sen erflen »nn i^nen, ber
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auf \f)n (o^gieng, i>emünt>ctc cv mit t)cm erflcn ©toflfc; unb t)ie

andern njuff er fo ju fuhren, baf fie nic^( ben geringflen Sßort^cil

über if)n er|)ie(ten. €r tvürbe fein £eben i^nen tf)euer Dcrfauft tjaben,

wenn ntcf)t eine ^OJenge sjj^enfd^en ftc^ ^erju gebrangf, unb bie

Gröber öon i^m weggetrieben i)ätte,

Saffo blieb auf bem ^ampfpla^e flehen, unb woUfe fic^ nic^t weg^

begeben. (Sin Officier, bcr fc^on Diele groben feiner Sapferfeit ah

gelegt, unb i^n liebte, rietl) i^m, ftc^ ju entfernen, weil feine ^einbc

au^ einem ber bef?en ^öufer t)on S^rrara fepen. fc^ömt end), gab

i^m Xajfo jur 3lntwort, mic^ furc()tfam machen ju wollen, ba \i)v

bie Surdjtfamfeit fo fet)r au^ eurem ^erjen »erbannt ^aU.

X)k €inwol)ner üon ^errara erflaunten über feine Japferfeit, bie

fte bep \\)m fo gro^ nic^t t)ermutl)et Ratten, ©ie lernten il)n auf

einer ©eite fennen, bie i^m auf^ neue \i)vc 33ewunberung jujog.

S^ würbe ju i()rem liebflen ©affenliebe:

SKenn Saffo unfer 5<^lbl>err wdr

©0 fd) lügen je^ne ^unbert.

3lliJ 5)id;ter unb al^ S^elb fet) er

2Son aller 2ßelt bewunbert.

^ie öier S3rüber lieffen ftd) nic^t wieber fe^en, tjor ©c^aam, Pon

einem allein überwunben worben ju fepn; ©c{)anbe, i^n fo nicber?

trdcljtig angefaüen, unb t)or ^üvdjt, i^n a\x^ bem ^erjoglic()en ^allaf!

^erau^geforbcrt ju l)aben. ©er .^erjog perbannte fte au^ feinen

(Btaaten, unb jog i^re ©üter ein; unb bem Sajfo, welcl)er wieber

üuf fein 3immer gegangen war, gab er barauf3lrre|?; nic^t, um i^n

ju befirafen, benn er prie^ unb rühmte, Vi>a^ er get^an; fonbern

blo^ üor t>cn SSerfolgungen feiner geinbe, wie er feinet grofen

2Ramenö wegen ßffentlicl) befannt macljte, in ©ic^er^eit ju fe^en.
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S)ie ^nnjcpin unb Saffo fonntcn ftc^ öaöurc^ nic^f Uenbcw (äffen.

€r fa^ einen ^omt gefangen, tt>urt>' e^ uberbrüpig, unt) bot ben

^erjog, i^m feine ^rep^eit §u geben, er furchte ftc^ tor bec ganje«

SBelt nic^t ©er ^erjog tiep i^m fagen: e^ gcfdjd^e ju feinem

25ef!en. €r föf jtveen sjJJonate, unt) flehte ton neuem; eö tuurbe t)o^

ndmlic^e »ieöer^o^U. Sr faß t>rep, t>ier, fünf, fec^^, fteben, ac^t,

neun, unt) je^n S)?onate; unt) glaubte an jel)em tage, i>af ein neuer

3ofua t)er ©onne fliüe ju flehen befohlen, ober ba^ ein^ i^rer ^ferbe

ein 95ein jerbroc^en i)ahe; unb jebe Sflac^t, in ben fabelhaften Reiten

ber ©riechen ju leben; wenn ic^ feinen Buflanb in ber ©prac^e be^

2lriofl befc()reiben barf. 9lacf) jeber biefer Swigfeiten flehte er um

feine grep^eit, unb immer wurb i^m t)<i^ nömlic^je tx>ieber^o^lt.

SSom fc()ön|?en jjimmel war er ^erabgejlörjt, fein 2Befen eine ^ßüe

t)on ^Serlangen, feine ©eliebte ju fe^n; er brac^ burd^, mie ein

junger Um, unb flo^ md) Xurin.

S)ie^ if! Mß Unbefonnenf?e, voaß Xafio in feinem Seben get^an; unb

e^ lä^t ftd) burc^ nic^t^ entfc^julbigen, al^ t>a^ man glaubt, ber

$OJinif?er unb ^erjog \)<iU felbf? i^m X^ür unb X^or jur glucf)t er^

öffnet, unb burcl) einen SSertrauten, tieüeidjt mit Söorten t)on SSer^

giftungen unb berg leieren, wie ftc^ au^ einigen Sßorten be^ Xaffo

fc^liejfen laft, baju berebet, ba fte feinen wa^rfc^eintic^en SSorwanb

me^r Ratten, il)n (önger feiner ^xc^i)e\t ju berauben. 2Beber ^er§

noc^ 2Ser(?anb fann er auc^ nur einen Slugenblid bahc\) ju ^at^t

gebogen ^aben. S^ war i^m unmöglich, o^ne feine Seonora ju leben;

unb biefe^ fonnte an feinem anbern Orte ber 5Belt, al^ ju Renata

gefc^e^n, wenn fte nic^t ©lud unb S^re ber Siebe aufopfern, unb

eine järtlic^e Umarmung, einen Äu^ potl ©eele, in einem X^al am

Su^e be^ 2letna, unbefannt, unter bem 25olfe ber Unfc()ulb, t)on ber
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sffielf abgcfc^ieben, bcm ^ettav unb 2lmbrofia t>e^ ^of^ öorjie^n

wollten. Die ^rinjefin \)attc mlleid}t geuer genug im ^erjen, eia

fo Derjweifelt romanhaftem sj)ji(te( ju ergreifen, aber ju tiel ©eifl,

Smpftttbung unt) ^^antaffe.

3u £urin na^m er einen anbern SRamen an, um nic^t crfannt ju

werben, welchem er aber nic^t t)ermeii>en fonnte. ©er ^erjog »on

©aüopen na^m i^n fogleid) in feinen ^atlaf?, unb hesc^netc \\)m ai€

feinem ^reunt), aim feinem SSertraufen. 2mein bie Siebe »erje^rte

fein ^erj; er traute Doü 5i)?e(anc^oUe feinem gürflen; wu^tc nic^t,

»o^in er irren foUte, unb \)aue km bleibenbe ®tätte.

2tn einem süJorgen rei(!e er ah, ot)ne 3emanben wa^ baioon ju fagen;

unb mochte allein, o^ne ftc^ irgenbttjo ju ernennen ju geben, o^ne

SXeifegerdt^e, mit ben geringj^en 3^otl)ttjenbigfeiten nic^t terfe^n,

bie lange unb befc^werlic^e Sieife nac^ Diom*). a^ac^bem er mi
erbulbet, fam er bafelbfl an, unb gieng gerabe^ SBeg^ in ben ^atlafl

be^ ^arbinaim Sllbano, ju feinem Se^rer € ata neo, wo er feine

^inb^eit fo glücflic^ Deriebt f)attc, 2)iefer gute greunb unb gute

Äarbinal empfüengen i^n fo jörtlic^, mit bem rül)renben fallen ber

plö^lidjen ^tctxbe, ba^ er auf einige 3eit feine üorige Üiu^e tt>ieber

erhielt.

©eine Slnfunft verbreitete fid) augenbticflic^ in biefer großen <Btabt,

unb qJrinjen, Äarbindle, ©ele^rten, ^ünjtler, aUe^ SSolf freute ftc^

inniglirf), feinen Liebling wieber bei) ftd) ju ^aben. €r erhielt S5efuc^

auf Sßefud), man »erfammelte ftc^ auf ben ©trafen unb ^Id^en,

*) S3or jrocp^unbert 3at)rcn war baö SRcifcn fc^r bcfcbwcrlid) unb gefatjrlicb/

tt>eilö roegcn ber fcblimmcn Sßcge unb beö 5[Ran9clö an <Po|lcn unb guten Sßagen,

unb t^eilö rocgcn bcr vielen ©traffenräubcr.



248 ^einfc^ Söcrfe. ©rittet 35artt).

um i^n öorbepge^n ju fe^cn. 2l6cr er f)atte feine bleibende Stätte,

Siebe! Siebe! njie Diel tollen beim ^tenben ben armen ©terb;

ticken.

Sr fagte an einem SOJorgen ju feinem (Jataneo, er tooüe ftd) f)eute

ju gre^cati ber SSergnögen feiner glücflic^en Äinb^eit erinnern,

«nbt^ateinenepajiergangöa^in. S^ wargegen ^nbe beß^tixf){\nQ^.

2tl^ e^ 2lben£> tt>urt>e, j^ieg er auf bie SSerge Don ?Oeüetri über un^

bekannte 2Bege. S)ie ^ad)t überrafc^te i^n an einem obgelegenen

Orte. (Sr he^ah fid) in eine bev ^ier jerj^reuten ©c^dfer^utten.

Sie armen ^nti>of)nev bevfeiben bewirt^eten i^n, fo gut, aiß fie

fonnten. €r verweinte bie S^&ifte bev S^ac^t, nnb träumte ben übrigen

S^eil betreiben ©ift nnb ^old), S5ep Slufgang bet 9)?orgenr6t^e

t)ertaufcf)te er fein Ä(eit> mit bem 9iocf eine^ ©c^äfer^, nnb fanb

noc^ einiget SSergnögen öaran, ftc^ in baß (3etoanb bet Unfc^ul^

ju füllen, (gr gieng weiter ju gupe, bmd} unbequeme 5Bege, bvet)

Xage nac^ einander, über bie ©räber nnb 3iuinen bev alten Könige

bev Söelt, unt> tt>ant>e(te toü trauriger Empfindungen bev ^infdüig?

feit bev menfc^lic^en ©lucffeeligfeit bnvd) bie uermilöerten ^apne

unb 2ßä(t)er, wo fte e^emalö im ©tolj i^rer ©rßpe, alö ©ötter auf

baß menfcJ)lic()e ©efc^lec^t ^erabfa^n. S)er ©taub i^rer ©ebeine

war je^t ein ©piet t>er SCBinbe. S)en Dicrten Xag fam er ganj er^

fc^ßpft nac^ ^ajetta, nnb traf eben eine 3ac^t, bie baf)in abjufeegeln

im S5egriff war, wo^in er wollte. Er fc^ifte ftc^ mit einigen 9icife#

gefeierten ein. ©ie Ratten bie ganje ü^ac^t t>en bejlen ^inb, fuhren

SReapel »orbep, famcn mit 2lnbruc() t>e^ £ag^ ben anbevn SOJorgen

am beflimmten Ort an, fliegen an'^ £ant>, nnb er gieng in feinem

@ewant>e bev Unfc^ult), mit einem ©eftc^te »oll betrübter greu^e,

in baß S^anß feiner geliebten Cornelia, feiner ©(^wefler ju ©ur^^
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rento, t)ie er fcif 24 3o^ren, feit feiner erj^en Äint)^eit nic^t tokbet

sefe^en.

Sr fant) fte allein, i^re jnjeen ©ß^ne waren ausgegangen. €r nd^ert

ftc^ i^r, unt) überreicht i^r folgen&en ^rief t>on i()rem S5rut)er.

„3c^ bin in Lebensgefahr, gute liebe (Sornelio, t)ielleid)t fannjl bn

m\d) retten, ©er S3ot^e wirb t)ir alles fagen."

©anj be|?ürjt über t)iefe 3Rac^ric^t, bat fte, i^r baß Unglück i^reS

95rut)erS ju erjd^len.

©arauf mad)te er i^r eine (grjiJ^lung t)otl trauriger S5egeben^eiten,

in fo rü^renben 2luSt)rucfen, ba^ fte öen ©c^merj t)aröber nic^t auS^

ju^alten öermoc^te, unt) in D^nmac^t fiel.

(£r bracl)te fte ti?iet>er ju |tcf>, t>erringerte bic ©efa^r, unt) alS er t)ie

©aiten t)eS ^erjenS nac^ unt) nad) ton i^rer ^ß^e ^erabgeflimmt

^atte, fiel er i^r um bcn ^alS, unt) rief, id) felbj! bin t)ein 25ruber;

t>rucfte fte an feinen 33ufen unt) fßßte unt) feufjte: ad) ic^ felbjl bin

t)er unglödlic^e Torquato! ©c^wefler, geliebte (Cornelia, mein Leben,

meine @eele!

gntjücfenbeS <£rfc^rec!en jerri^ i^r 2Befen.

S5rut)er! 3^)t? tvar atleS, waS fie fagen fonnte; aujfer i^m l)attc fie

nichts in ber ©eele.

?ß3elc^c greuben! SaS Ungewitter »uröe heitrer grö^lingS^immel

in i^rem @eif!, unt) baß ^erj 3^ad)tigallengefang. ©ie liebte i^n

me()r, alS i^r Leben, er ttjar i^r einziger S3rut)er, 23ater unb ?0?utter

gejlorben, il)r t)on ganj Italien ben)unt)erter 25rut)er; fte öic @c^

fpielin feiner Äinb^eit, t>ie feine @et)id;te fang, unt> fd;mad;tete, i^n

nur einmal in i^rem Leben njieöer ju fe^en.

€S nxSrc bem Xaffo nid;t ju »erjei^n, ftd; in t)er heftig feit t)cr

€mpfint)ung i^r nic^t gleich, alS fte mcbev ju ftd; felbfl fam, in bic
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Slrme genjorfen ju f)abcn, wenn t>iefe^ i^rtlic^c ©efdjöpf nicf^t »or

ju plß|lid;em C'ntjücfcn auf t)cn ^effigjlen ©djmerj t)en ©cifl t)ar?

über ^&tte aufgeben muffen.

Saffo t)urfte fid), ttjegen feiner Sßerbannung Don SReapcl, nic^t ju

erfennen geben, unt) blieb einige 3cit unter t»em SRamen eine^ 25er^

ttjanbten Pon S3ergamo bet) i^r.

©ein erfleh Seben fc^ien auf einige Sage wie eine neue ?0?orgen^

rßt^e mieber aufgegangen ju fepn, in liefern €(i)|tum, tx)o er war

gebo^ren njorben.

©urrent ifl baß Xcmpe tjon Stalien. ^\t bem erjlen 331icf in biefe

^immUfc()e ©egenb fiberfte^t man ein ^atai>kß, unt> barinn |!e^cnt)e

©ettxJffer unt) flieffenbe ÄrpflaUen; mannic^faltige 35lumen unt>

@ef?r(Xuc^e unt) »erfc^ieöene^ ©tun; fonnicfjte ^ügel unö fc^attic^te

Steiler; «XBälöer unt) ©rotten; griec^ifc^e ©ebäube, SSilbfaulen unb

fc^auber^aft fd;öne Üiuinen Pon alten Xempeln; unt> auf ber anbern

©eite, ben unermeßlichen Ocean, iReapel, unt) t)ie fcl)ßnen Äüjlen

pon Italien.

Sllle^, toaß t>en ©aum erfreuen fann, if! ^ier in Ueberfluß; allerlep

535ilt)pret unt) ^ii(i)€; bie beflen ^rfic^te, baß jarteffe Objl ju jeber

So^re^jeit, unt) 5[öein unt) Xrauben, bie in ber ganzen SBelt nic^f

beffer finb; unb ^cniö)cn Pom fd)ßnj1en ©ewdc^fe.

Cffielc^ ein Ort für einen Siebter im 2lrm ber beflen ©c^jwefler!

2lber er ^atte feine bleibenbe <Bt&ttc. Siebe, Siebe, wie Piel

©eeligfeit foflefl bu ben armen ©terblic^en!

Sr fc^rieb nac^ gerrara, an ben ^erjog, an bie ^erjogin, an bie

^erjogin Pon Urbino Saurette öon (Ejle, bie fic^ Pon i^rem ©ema^l

abgcfottbert \}atte, unb bep il)rem 95ruber ftcl> aüfi)kU, unb an feine

^rinjefin, beren ©c^wejler, bie bemüt^igjlen S5riefe, unb hat, »ieber
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oufgcnommcn ju werbctt; ^crrara fet) fein 25aterlant) gcttjoröen;

er tinnc feine ©c^riften unö ^uc^er, bie et t)a jurücfgelaffen, nic^t

me^r miflfen; nic^t o^ne feine greunbe bafelbjl, o(>ne t)ie ©efeü^

fc^affen, in mid)m er fo liebreich aufgenommen »oröen, nic^t fern

tjon gerrara, feinem SSaterlanbe (ekn.

Sie ^rinje^in aUein antwortete i^m, «nö gab i^m bie SRac^ric^t,

t)a^ bev ^erjog unerbittlich fei), fo fe^r ^ab' i^n feine §(ud)t, tt>ie er

fagte, gegen i^n aufgebrarf^t, unt) ba^ fte inöbefonbre i^m wenig

£)ienfie (eiflen fönne; riet^ i^m aber bcd) in einem anbern S5riefe,

t)en fte gleich darauf fc^rieb, jurücfjufe^ren, o^ne auf Srlaubni^ ju

warten, unb ftc^ auf bie ©rofmut^ be^ ^erjog^, unb, wenn ja ©e^

fat)r fet)n foüte, auf fte ju terlaffen.

©ein ganje^ 2ßefen ^attc ftc^ in Siebe terwanbett, unb ba^ ebte

©efß^I feiner felbfl, ber ©tolj mufte i^r weichen. Sr befc^Jof, ftc^

in bie ^dnbe be^ ^erjog^ ju öbertiefern, ba aüe^ Seben auffer

gerrara i^m bittrer, al^ ber Job war.

©iefer 5ßt|l ^ie(t ben aftatifd)en Se^poti^muö für eine ber größten

©löcffeeligfeiten be^ Sebenö ber grofen ^errn, wie tiele feiner

S^rüber; welcf^e^ i^nen bie SBeifen, bie t>on bem ?OJenfc^en nici^t »er^

langen, toa^ feinem 5Öefen unnatürlich ifl, nic^t übel nehmen fönnen.

Sin ©eöpot i(! ein ^cn{d) , ber aüe^ t^un unb get^an ^aben wiü,

wa^ \\)m beliebt. 'Slad) biefem if? ber fleinf?e ©c^ulle^rer fo fe^c

©e^pot, al^ ber SJJonarc^ bcß großen ©erail^ ju Äon(?antinopel;

jeber 9}?enfc^, wenn feine anbre ?0?ac^t i^n jwingt, gut^erjiger ju

fepn.

©ie ^rinje^itt glaubte alfo, Xajfo werbe bie @nabe i^re^ 95rubet^

am el)e|len wieber erljalten, wenn er, o^ne bie geringfle 93ebingung

ju perlangen, ju il)m gieng, unb ftc^ feinem 2öiHen ganjlic^ unter;
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würfe. (E^ \)ättc n\d)t fe()len Unncn, wenn t>er ^erjog nidjt noc^

ettoa^ gemotit ^ötte, »elcfje^ ju erfüllen, nic^t in feinem SSermögen

flant): er fotlte, auffer bev gdnjlic^en Unterwürfig feit gegen il)n, noc^

in feine fd)one©c^ttjef!er nid)t uerliebt fepn; weswegen t>ie 3taliener,

bxe t>em ^a^quino lieber al^ anbern ©6ttern opfern, t)erfd)iet>ene

Urfacl)en angegeben ^oben, öie un^ aber nicl;t aufgezeichnet »oröen

fint).

€r »erlief alfo feine järtlic^e Cornelia, bep ba er fo glücflic^ ^ättc

leben fdnnen. ©ie füllte, al^ er ftc^ auö il)ren 2lrmcn toaab, bie

35itterfeit t)e^ Xobcß, ©ie »erlief t)ie greuöen t)e^ Seben^. ©ie

^ofte nic^t, i^n wieöer ju fel)n.

(£r reijle über diom, unb traf bafelbfl ben ©efanbten be^ ^erjog^,

ben 3litter ison ©ualengo, ber i^n mit ftc^ md) Scrrara na^m.

©er ^erjog würbe gerührt, wirflid), nid?t au^ ^olitif; al^ er i^n

wieber fa^. Unglückliche Siebe, ©ram über fein ©c^icffal, unb ba^

jiXrtlic^e SD^itleiben feiner ^vennbc flauen feinem fc()ßnen ©eftc^te

biefe unfc^ulbige ©eflalt doU Sraurigfeit gegeben, bie X{)ranen au^

Selfen^erjen jie^en fann. ©er ^erjog geflanb ftc^ felbf!, im erjten

SlugenblicE ber Smpfinbung, wüeid)t ton bem ©efübl einer gewifen

©pmpat^ic überrafdjt, ba^ et graufam gegen einen fo guten jungen

s9?enfc()en gewefen fei), ben, ober befen ^l)antafie, wie i^m bie Un^

fc^ulb unb bie Jauberepen ber ^rinjepin bewiefen, baß jugenblic^e

geuer feinet ©enieö, in einigen bicl)terifcl?en 5<?r|^teuungen, au^

feiner ©p^re geriffen. (£r Perfprac^ il)m feine ©nabe t)on neuem,

na^m i^n, wie jupor, in feinen ^allaft, unb alle Höflinge bejeugten

i^m i^re ^reube barüber, ba^ er ber Liebling bcß ^erjog^ geworben

fep, unb hielten feinen ^einb für geflürjt.

©ieferSJJann aber, beffen 2Ramen Weber er, noc^ einer feiner greunbe
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unö 3citt>cvtoani>tcn für toevt^ Qei)aUen, ton ber SRöc^welt avt^f

gefproc^cn ju werben, ^atte in bev 5tun(?, t)ic grofcn ^crrn ju bc^

^crrfc^en, ausgelernt, t>ie i^m gdnjlid) unbefannt tioar; weil man

fie, o^ne eine Cleopatra jur ©rofmutter ju ^aben, an^ S3üc^ern nic^f

lernen fann, fo fe^r fte auc^ t)aju t)ie ^errn Siüeraforen anpreifen.

S)er ^erjog fonnte il)n nic^t rae()r miffen. €r war t)ie ©eele feiner

Slegierung geworben, t>er SiuSfpd^er feiner SSergnügen.

€r fammelte juerfl, um i^m ben Saffo tjerdc^tlid? ju marfjen, aüe

bittere Äritifen, t>ie über baß befreite 3erufa(em, unt> feine anbern

©et)id)te unD ©c^riften, öon 3l^eibern gemacht würben, unb wufte,

fte gelegen^eitlid>, wd^renb feiner @efangenfcf)aft unb 2lbwefen^eit,

eine md) bev anbern, ober wenigj^enS baß bitterfle barauS, bem

^erjoge mitjut^eiten; unb biefer geljörfe ju benen Kennern, bie bie

©prac^e gewöf)nlic^er sgijenfc^en wo^l »erfle^n, aber wenig bapon

wißen, toaß ^oefte ober ©enie fet). 3" einer anbern ^^it laß er it)m

barauf einige t)on ben fc^önen Sieimen beß «SKeifler 35erni, ober

bcß (£rjbifc^offS ©el(a (5afa Por, ober einige SRcuigfeit nac^ bem

95occa§ erjd^lt, unb Rümpfte baburc^ nac^ unb md) ben ©inn bcß

€beln unb ©cf)6nen in feinem ^erjen, ber pon 3Zatur fc^on wenig

©d)(5rfe f^aüc.

^ad) bcß Saffo Slnfunft erjd^lte er, wie Pon o^ngefe^r, er f)ah' i^n

and} gefe^n unbgefproc^en, aiß er eben öon ber ^rinjefin gefommen

fci), unb sJKitleiben mit i^m gehabt; unb brachte barauf, nac^ einigen

gut^crjigen f!ed)enben Söörtern, im beflen £on, über feine traurige

©ejlalt, bem ^erjoge bei), ba^ er üor SiebeSpein ein wenig ben 58er^

flanb t)erlof)ren \)abc ; er ^offe aber, in ber ferrarifc^en £uft i^n balb

wieber ^ergeflellt ju fe^n. SlUeSbiefeS mußte feine SBirfung t^un.

Stufferbem war taffo fc^on »or^er ber ?9?ann md)t für ben ^erjog.
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obgleich feine ^^ilofop^ie fid) fo fe^r md) befen ^avdtev bequemt

\)attc, t>aß er ^Oergnügen Baratt gefunben, |tc^ oft mit i^m ju untetj;

Ratten, ©iefer tt>ar ein milöer ^err öon f?o(jer ©eele unb jlarfem

Äörper, t>er t)ie 3f<i9t) liebte, anb auf eben bie 2trt, tvie fte, bie

©amen, unb £an§ unb ©piel; unb an nic^tö anber^ bad)tc, alß

waß auf biefer fleinen ÄugeKSrbe mit feinem falben S)u^enb ©innen

ju ftnben unb ju genießen ttjar. ©ie ^ß^ern greuben, bie nur bie

fc^önen ©eelen empfinben: baß ^eimlic^e ^ntjöcfen beß ^erjenö

im 2lnfc^auen bcß fliUen jlarten ßic^t^ t)on ©ott^eit, baß auß bcm

3rrbifc^en ber 3^atur ^ert)orb(i§t, unb i^m bie ©eflatt ber ©d^ön^

Reiten be^^immel^ giebt; biefeSl^nbungen jufunftiger ^arabiefe, bie

in Reitern ©ommerndc^ten bep SSetracfjtung ber ©ejlirne burc^

unfer SSefen in föfen ©(^auern gittern; bie Stu^fiöge jlarfer ©eijler

in SBelten, bie bort oben in Sidumen i)on 2Bonne fic^ bre^en; bie

©efü^Ie überirrbifc()er SBefen, bie ^ienieben iid) lieber finben, ftc^

ernennen, jufammenfliegen unb ftc^ oereinigen, fo fe^r fte auc^ &Cf

burt unb ©tanb t)on einanber trennen ttjiü — biefe füfe jugenb^

Üd)c ©c^ttxSrmerei), »obet) ber Fimmel in feeligen Slugenblicfen

ftc^ nieber Idft unb mit ber SJJenfc^^eit \>evm&f)lt, wo ber ganje 3n#

begriff feiner SBonne wie ein fc^weere^ ©emitter öon ^ntjücfen auf

unferm ^erjen liegt — biefe @r6^e, biefer 2lbel, biefe ©d)6nt)eit,

bie bie SSKenfrfj^eit au^ ber 3f^atur ^erauö^ebt unb über aücß fe^t,

tt>a^ toir fe^tt unb ^ßren, war i^m gdnjlic^ unbekannt; mit einem

SBorte: baß »erfWrte ©eftc^t ber gen ^immel fc^ttjebenben ^af

bonna üon ©uibo ein Derfe^rteö 3luge, baß er o^ne SBiberwiÜen

nic^t anfe^n fonnte. ^lato würbe i^n mit einem Söurm Derglic^en

^aben, ber in einem guten Sanbe ftc^ befünbet, unb Xag unb 'Slad)t

SRa^rung barau^ in ftc^ faugt, unb Weber über fic^ noc^ unter ftc^
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fte^t, unt) nur ba ifl, mo er ifl. Me^ anörc ttjaren i^m Ztänme

unt) fc^warmerifc^e ©riüen ; tenc^ 3lnfc^aun, iene 2l^nt>ungcn, ienc

2lu^flögc, iene ©efü^te — ©cf)u{|laub, t>ett er ftc^ ouc^ t)on t)em

i\eU\(i)iicn3cp\)r)v, t)ont)em föfef?en©onet(, öer leifeflen ©tanje nic^f

in^ ©eftc^t »e^en (äffen tooUtc, €r njotlte fommen, fe^n unb ftegen,

btof ?0?enfc^ fepn, unb Qiauhte, ba^ \f)m laffo feine ©amen bamit

»erberbe, unb tt)üttfcf)te t>on ganzem ^erjen, i^n befe^ren, feinem

@ei|l eine Äappe über bie Stugen fe^en ju fönnen, ba er i()n bod)

noc^ bet) biefem allen fc^<5§te, weil er i^m fo ergeben war, unb feinen

S^amen fo weit unb breit berühmt gemacht \)atte.

Xaifo bat, fo gleich bet) feiner 5tnfunft, um feine S5fic^er unb

©c^riften, bie er jurficfgelafen; er wolle bie le^tern terbefern, unb

auf bie j^ritifen barüber antworten.

©ie waren unter ben ^dnben feinet 5<?i«t)eö, welcher fel)r ju uer^

meiben fuc^te, fte ^erau^ ju geben, ba er i^n feinen Ülu^m nic^t

tert^cibigen (afen wollte. Sicfer tjerfe^te alfo auf ben 95efe^l beß

^erjog^, fte i^m wieber ju geben, mit einem eblen Unwillen: „3«^

liebe biefen iungen sj)^enfc^en; feiner großen S^^ler o^ngeadjtet i)at

er wirflic^ fe^r uiel Talente; aber fo, wie er ifl, fann man i^n ju

n\d)tß braudjen. ©ie £iebe f)at i^m ben 5topf öerrücft, man mup

il)n wieber jurec^t fe^en. €r ifl ein melanc^olifc^er (lato geworben,

unb fte^t mß alle für bie grßften ©ünber an. 3n biefem ^uflanbe

ftnb 35üd)er ^efl für i^n. (Sr würbe alle^ gute »ernid^ten ober »er^

berben, wa^ er gemacht i)at Sr muf fid) jerflreuen, erfl gefunb

werben, ef)e man i^n barüber tafen fann."

„©aö ifl and) wa^r, antwortete ber ^erjog ; er foU auf bie 3agb

9e{)n, unb feiner ndrrifc^en Seibenfdjaft foll ein ^&bd)cn eine anbre

Stic^tuitg geben, ^ß Ifl bod? Qd)abc um feine fd^Önen SÖerfe."
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„^ann mvb er un^ lauter 2lrmit)en unt) ©atprn machen!" fügte

Idc^elnt) ()inju ber ^JJinijler.

£aff"o erhielt alfo jur 2lnttt>ort: bcr ^erjog beforge auö £iebc für

i^n, ba^ er ftc^ bet) feinen S3ßd)ern t)a^ Seben abfürjen werbe, ta

er ttocf) fo h&ntiid) fep; er ttjoüe t)at)er t5urc^ atlerlep SSergnügen

unb Sct^l^'^cuungen feine ©efunb^eit, awd) toibev feinen eignen

fXöiüen, erfl tjfitlig wieber ^er^ufleüen füd)cn.

S)er ^erjog na^m i^n gleich barauf mit fid) auf bie 3agb. Saffo

flanb bei) i^m, al^ er eben ein witbe^ ©d^wein t)on feltner ©röfe

erlegte, ©er ^erjog fragte i^n: „3|! baö nirf)t ein fdjrecflic^e^ S^ier?

i)aht i\)t ttjo^l ie ein fürc^terlic^er^ gefe(>n ?" „O genug !" tjerfc^te biefer.

„Unb tt)o benn?" fragte ber ^erjog weiter. „5ln bem ^of Surer

^o^eit;" erwieberte er. „3^r terfle^t barunter bod) nictjt unfre

©amen Xorquato?" „S^ein! bie ?8erl(5umber;" antwortete er mit

einem S3Iicfe, ber ein S5(ic! be^ 3^»^, <?in ?ffietterflra^( auf ben

fOJinij^er war, ber eben i>ap tarn.

2lber and) biefe^ war »ergebend; beffen ^af gegen i^n würbe i>af

burcf) nocf) bittrer.

€r »erlangte gleid) barauf feine ©djriften unb SSfic^er noc^ ein^

ma^l mit einiger ^eftigfeit; unb erhielt bie nämliche Slntwort.

S^ war ein fc^öner Slbenb, al^ er fte t)on einigen ^errn be^ ^of^

auf einem ©pajiergang erhielt, ©ie giengen in ein ^ommeranjenj:

wölbc^en, ba^, md)t weit Don ^errara, an einem flaren frifc^en

^ad)C lag. ©ie festen ftc^ in eine ^iafen^ertiefung an beßen üuetle

nieber. Saffo Pufferte feinen Unwillen über bie Ungerechtigkeit beß

^erjog^, unb feinen Jörn gegen ben 5i)?inif?er; er wolle feine Sugenb

nic^t im 50?ü^iggange »erleben, ©eine 35egleiter entfernten ftc^ üon

i^m nac^ unb nac^, einer ba^in, ber anbre bort^in, unb er faß enb^
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lief) aüein, unt> t)ie 3<S^ren traten i^m ober fein ©cf^idfal in t>\c

Sinken. 2tl^ er einige 3^it in SBe^mut^ öerfunfen ba gefeffen ^atte,

^6rt' er in öer S^rne eine ©timme; nun nd^erten ftc^ i^m t>ie fufen

Xöne einer jört(id)en ^ciobic, unt) iejt ^6rt' er t)ie jttjo entjucfenöen

©tropfen au^ feinem 5(minta fingen:

Allor tra fiori, e linfe u. f. W.

ünb enbixd) erfc^ien i^m eine bcv fcf)ön|!en ©dngerinnen t)on Renata,

im ©lanje t>e^ aufge^enben SKonbeö, bcv mit t)em Sichte t)er Siebe

t)ie S^dmmerungen t>e^ jliUen S^a^n^ erfüllte.

SlUein fein ^erj begeijlerte ein ^immlifcfje^ geuer, öem fein ant>re^

ftc^ ju nd^ern i)ermod)te. €r begleitete t)aö ^ät>d)en, unter weifen

©efprdc^en über t>ie Iprifc^e t^eatralifc^e 5lction, md) ^aufe, unt>

flagte ben anbexn Xog öffentlich: ?9?an will mic^ t)on t>em ^arna^

in t)ie ©drten teö (^picuruö führen, t>ie nie ^omer unb SSirgil ha

trat; unb nennte öen 50?inifler einen (afler^aften 35etruger, wenbete

fic^ in ber erfreu ^i^e an bie ^rinjepinnen, unb fo gar an ben S5eic^t^

»ater bcß ^erjog^, um feine ©c^riften ju er()alten.

^iefe traten auc^, waö fte fonnten, ben^erjog baju ju bewegen; er^

hielten aber jur Sintwort: Suer Xorquato if^ nörrifc^) geworben. 3«^

g(eid) befahl er ber ^rinje^in, feine 35efucf)e me^r t)on il)m an^

june^men.

©er S5li^ traf i^n, aiß er bie^ ^örte. <it tonnte bie öuaalen be^

Xantalu^; ba er mit ber ^rinje^in in bem ndmlid^cn ^aüafle wol)nte,

nid}t auö^atten, unb tcrlie^ gerrara jum jweptenmal)le; gicng nac^

«D^antua, ^abua, Sßenebig, unb enblid) jum ^erjoge oon Urbino.

sJÄan na()m if)n überall mit ber größten greunbfc^aft auf, aber

niemanb glaubte, etwaö bepm ^erjoge gegen ben SOJinifler au^^

rid;ten ju fönnen, juma^l ba biefer überall bie 3Zac^ric^t tjon \i)m

111. 17
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au^geflreut, t>a^ er Uitoeikn in ben SinfdKen feiner unglücfUc^en

£eiöenfd)aft t>en ?8erf!anb vertiere. 5^er leitete berebete if)n, weil

er öen^erjog Dongerrara, feinen ©c^ttjager, ju beleidigen befürrfjtete,

wenn er \\)n bei) ftc^ behielt, wieber nad) ^errara jurficfjuge^en, um

bie grucf)t t)er ©ienfle fo üicler 3a^re nic^t einjubu^en.

(£r folgte i^m, unt) tarn ju einer 3^it öafelbf! tt>iet)er an, t)ie i^m

tJort^eil^aft \)ättc fepn fßnnen, wenn ber ^erjog nid)t §u fef)r tt>it>er

i^n eingenommen gewefen wdre. ^an feperte eben beffen 58er;

mfi^lung^fejl, t>a et jum brittenmo^I mit ber ^rinjepin 5i)?örgaret^a

Dott ©onjaga, nac^ bem Xobe feiner jwoten ©ema^lin, fid) »er;

md^lt \)atte. ©0 halb er angefommen mar, würbe i^m aber ein

ö-uartier im ^o^pital ber ^eiligen Sinna jubereitet. 50?an nat>m if)tt

gefangen, führte i^n t)inein, unb bie Sierjte befamen ben Siuftrag,

i^n aU einen ?Ba^ntt)i§igen ju be^anbeln. ^r überzeugte jte, ba^ er

Hüger fep, at^ fte aüe, unb ba^ \i)n ber heftige ©d)merj über fein

©c^icffal nur bisweilen traurig ober ungeflümm mac^e; er woUe

alte groben bejle^n, womit man einen ?9tenfc^en prüfen Bnne, ob

er fßerj^anb l)aU; aber e^ ^alf nid)tö, fte beftagten i^n, unb brachten

i^re 2trjenepen. €r hat ben ^erjog um feine ^xci^i)cit, unb fc^rieb

bie rü^renbften 3$riefe an i^n. ^r würbigte nic^t, fte ju tefen. ©ic

^rinje^innen, bie ^ofbamen, feine Steunbe baten mit X^rdnen für

i^n. ©ie erhielten platte ©pötteret^en jur Sintwort.

3n biefem erbarmungöwürbigen 3«l^önbe, mit beffen 23efc^reibung

ic^ ©ie, meine S^amen, nid)t martern wiü, mufte biefer unglüc!lid)e

X)id)tct fieben3at)re lang, bi^ in fein jwet) unb mer^igfleö '3al)v

fein Seben wegquölen. €in £augenicf>t^ unb ein ©ofrate^ ^<Stte

barinnen rafenb werben mü^en. 3ebe Sebenöfraft in it)m war

ftebenbe Siebe, unb enblic^ o^nmdc^tige^ ©c^mac^ten nac^ freper
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2uft. ©ein ^crj, burc^au^ brennenbe SBunbe, Ied)jfc nacfe Äü^lung.

©eine ^OJelanc^oUe würbe fd)n>drjec; feine S^eröen fc^wödjer; er

^atte fieberhafte Jufdac; be!am (Srfdjeinungen ; fa^ ©efpenf^er.

©ein ^einb triumphierte. <£r »erfleibete fid) felbfl, um ben ©enu§

feiner Semüt^igung beflo ftnnlidjer ju ^aben, in einen ^obolb, unt>

he^ndite i^n, wenn t)ie ^i|e be^ gieber^ i()n fiberfiel, unb warf feine

a^a^rung^mittel, S5uc^er, Rapiere, unb aüe^.fein ©erdf^e unter ein?

anber.

£anb, bai bie 3Ratur ju einem ^arabiefe mac^t, welc^ ein

©c^idfat, ba^ fo ml Teufel unter beinen fc^önen ©eelen wohnen

mfiffen!

3n biefer elenben Sage wu^t' er ftd) norf) ieber lichten ©tunbe ju

bebienen ; er wiberlegte nic^t aüein bie ^ritifen feiner geinbe mit

t>ie(em ©djarffinn unb in ber gefäüigflen Schreibart, fonbern machte

aud) noc^ ©ebic^te, worinnen fein ©eifl uon feiner ©tarfe nirf)t^

»erto^ren ju \)dbcn fdjeint. (Er biente jum 33eweife, ba^ gewijfe

fieber()afte Sinfdüe ju ben ^igenfd^aften ber großen ©enieen ge^

i)6ren.

©ie ganje 9?ac^e, bie er am ^erjoge m^m, war eine Heine

Plegie.

€^ fe()(te bem bewunberten »ergötterten SSerfaffer beö befrei)ten

3erufa(em^ £ic^t ju feinem ©tubieren, ba man i^n nic^t Diel befer,

alö einen gew6{)n(irf)en befangnen be^anbelte. (ix fc^rieb beöwegen

ein ©onctt, worinn er eine Äal^e bat: bie ftc^ bisweilen bei) ü^ac^t,

toor bem ©egitter feinet ^cnftctß, ju i^m gefeilte: öfter bod) H)n ju

befuctjen, unb i^m mit i^ren fc^önen 2(ugen ju leuchten. Einige

feiner ^tcunbe mad}ten SIbfdjriften bapon, unb »erflreuten fte unter

bie ©amen.
17
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2lUc ^äd)te öon Italien, an bie er fiä) wenbete, bi^ auf t)en ^abf!,

bemö|)ten ftd), feine Srei)t)eit ju erhalten; aber »ergebend. SRur in

bcm legten S^^re feiner ©efangenfd^aft erlangten fte fo ml, t>a^ er

mit einer ^ad}C an fdjßnen Sagen auöge()n durfte.

3m ©ommer t)on 1586 führte €afar »on (£(le feine neue ©ema^lin

SSirginia Don ?9?et)ici^ md) gerrara; unb unter Öen grofen geper^

Iid)feiten, bie bep biefer Gelegenheit angefieüt würben, gelang e^

enblid) bem iungen ^rinjen t)on ^mtüa, Sßincenö t)on ©onjaga,

einem ber fd)ßn|len, ebel|!en unb geijlöoüeflen ^errn, bie bamal^ in

Italien lebten — nacl^bem er ben Saflfo »erfdjiebenema^l in^ @e^

^eim befud)t \)am, «nb feinen ^uflanb nic^t mel)r ertragen fonnte—
t)on bem ^erjog in einem ^laufdje t)on greube feine grep^eit ahf

jujtt)ingen; boc^ unter ber 93ebingung; ba^ er i^n bei) fid) ju ?0?an#

tua bel)alten foUte.

tajfo gieng alfo au^ feinem ©efdngniffe, £id)t unb Sreuben fdjeu,

unb brarf)te ben ^erbfl, fo lange bie Scperlid) feiten tt)dl)rtcn, noc^

in gerrara ju. 2)er ^erjog gab i^m t>a^ 3iwmer in feinem ^allaflc

»ieber ein, ba^ er i>ot\)Cv betr>ol)nte.

Sa^ erjle, toa^ er t\)at, xt>av, ba^ er feine greplafung feiner ge^

liebten ©c^tvefler unb feinem Sataneo melbete.

2ßelc^ ein 35licf, welche ^erjen, al^ er unb feine 2eonora ftcl> »ieber

erblicften! Saffo fa^ in bie @onn', e^ wurb' i^m bunfel öor ben

aiugen; taufenb S3li^e fc^lugen auf einmal)l i^re glügel in i^m, unb

alle giebern feinet ^erjen^ lerfjjten in ^cd)cnbcm geuer; ber Sngel

be^ Xobe^ föl)rte i^n weg; unb fte — ergriff eine falte ^anb. (E^

gieng \f)v ei^falt burc^^ ^erj unb ^ei^ unb glü^enb. ©ie fa^ i^n

gel)n, unb »einte; t»einte Siebe auö bem 3nner(len i^rer ©eele i^m

nac^.
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S)er iunge ^rinj m\)m it)n mit ftc^ md) ^antna, unt> führte i^m

bie fc^önjlcn greuben bc^ Scbenö unter SJofen unb 5j)?prt^en ent#

gegen. 2tbcr er fonntc fte nid)t me^r genießen, fonnte bem SSer?

gnögen feinen 2(ufent^a(t me^r in ftc^ geben; e^ tt>or aüeß ^d)tt>ad)

unt) fünfler in i^m geworben.

S)er SSater be^ ^rinjen f?arb, unb biefer würbe ^erjog. Saffo

fürchtete ftd) öor bcm 3^amen ^erjog, unb hat, \f)m feine gÄnjüc^e

grep^eit ju »erfc^affen. Slud) biefe üerfcf)afte er i^m, aber fte war

mit ber 25erbannung a\x^ ben Staaten tjon ^errara Derbunben.

2)afür aber würbe feine 25erbannung üon SJ^eapel aufgehoben, unb

er reijle unter furc^tfamen greubenfeufjern wieber nac^ feinem

SSaterlanbe. ©ein befler ^reunb, ber Siitter 5i)Janfo, fa^te i^n ^ier

mit 3nnbrun|! an feinen 33ufen, unb bep biefem brachte er feine

übrige Sebenöjeit ju.

©iefer e^rüctje ^JJJann, welcher fein 2eben befcfjrieben, unb auö beffen

Sebenöbefc^reibung id), md) ben S5riefen unb ©ebic^ten unfern

©icf)ter^ unb feinet 25ater^, alß ber einzigen guten Duette, bic

wenigen trocfnen ^ijlorifc^en 3flact)ric^ten t)abe fc^ßpfcn mfifen, er^

jd^tt noc^ einige fonberbare ©inge t)on i^m, mit beren 9^ac^er#

j(S{)tung ic^ 3^nen, meine ©amen, nic^f öiel SScrgnügen ju mactjen

^offe, ba id) 3^n^n fc^on Sangeweite gemacht ju (jaben befürchte,

fo fe^r ic^ auc^, furj ju fepn, mic^ befirebt f)aU,

S^ur nod) ein paar SBtdtter.

£)ie 5&egeben^eiten biefe^ ©ic^ter^ an bem ^ofe ju gerrara ftnb

fc^wer in^ rid)tige £ic^t ju fe^en. 2Iu^ altem, waß baüon in feinen

S5riefen unb ©cbic^ten übrig ijT, unb voa^ 5Kanfo baoon erjd^It,

brid)t nur, unb wiber i^re 2tbf!c^t, einiger ©c()immer ^erüor, bep

bejfen ungewiffcm gic^t auc^ ein fd^neüe^ unb fdjarfeö 3luge bic
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Wrfac()cn in i^rcr augenblicf lirfjen Srfc^einung faum gewahr »erben,

mimnisev al^ einen ©toff jur ©efd;id)te betrachten fann. 3c^ ^abe

fte aud) nur in biefem ungewißen Sidjte barjujleüen gefuc^t o^ne fte

entwicfeln ju »oüen; »eil ic^ mic^ babmd) bcß D^amenö eine^

grßnMic^en ^eüt{d)en uerluflig ju mad)en beförd)tete. 3c^ überlaf

e^ ^i)mn, meine ©amen, fte ju empfinden, ba ©ie gewohnt ftnl), t)ic

6e^eimnijTe au^ ben ^erjen ^erüorjulocfen.

Za^o iuar ju unfc^ulbig, ju fdjtueiierifc^ aufridjtig, ^atte ju »enig

SSerbergung feiner felbf?, ju wenig anbre ^erfon in fid), ju wenig

35ie9famfeit unt) Sangmut^, ben forglofen ju marfjen unb auf;?

julauern, ^atte ju öiel 2tbel im ^erjen, um an einem ^ofc glücflic^

ju fepn, tt)o Weber ein SIleyanbcr, nod) ein 5D?<lcena^ ^errfd)te; unb

bie ^rinjefin war tieUeic^t — wie ftc^ ba^ nic^t anber^ benfen

Wft, wenn bie 25efc^reibung i^rer S^eije wa^r i|!, woran man nic^t

jweifeln fann, unb fte unter bie er|?en ^erfonen i^re^ ©efc^lec^t^

gehörte — auf eine anbre SIrt ju unfc^ulbig, ju iung, ju unerfahren,

JU wenig Italienerin, um ftc^ i^nt ^ad)t ju bebienen, mit ber fie

fOJinifler unb ^erjog in ©flaöenfeffcln ju i^ren güfcn \)ättc muffen

um S3armf)erjig!eit feufjen fei)n. ^od) trau' ic^ mir ju wenig

Äenntnif be^ weiblid^en -^erjen^, wenig|!en^ bep einer fc^önen

iungen italienifc^en ^rinje^in ju, um mein Urt^cil hierüber für

wa^r JU galten; bie Slfpaften mögen e^ berirf^tigen.

Xa^o ijl einer ber unglücflic^flen sß^enfcfjen, bie ic^ in ber ©efdjidjte

fenne. Sitten t)ereinigte ftc^, ba^ gro^e ©enic ju erflicfen, mit

welchem er war gebo()ren werben.

^d) mu^, wegen »erfc^iebener Urfac^en, eine (Bteüe auß ber 35er#

gleic^ung feiner mit bem 2lriof! ^erauönet)men, unb ^ier^er fc^en,

ob fie gleich einigen unfrer ^eferinnen ju fru^ fommen fßnnte.
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©eine Äinb^eit, fein 2lminta, feine 2lrmit>a in^befonbre, fein

Dlindbo, fein Zancvcb, unt> feine €(orint)a*) jeugen, t)af et — faf!

möc^t' ic^ fagen, wenn ic^ fte (efe, bepna^ in bem ^of)en ©raDe, tt>ie

2lriof!o — ben jarten frf)arfen ©inn; biefe öotle ©eele; biefe^ all;

mdc^tige @efü^(, ba^ gleich einem furc^ferlirf)en ^öu^trer bie Reiben;

fd^aften auß ben Siefen ber ^ßüe unb ben ^o^en be^ ^immel^ in

ben ^rei^ feinet ^erjen^ forbert; ben 35(icf t)oü ^raft, ber in ein

Meß auf einma^l fief>t, unb aüeö barinnen gegenwärtig ^at; baß

geuer, ba^ bie S5ilber ber Singe ^ufammen fc^meljt, unb in i^rer

fd)ßnern ©eflalt, üon i^ren ©cf)lacfen gereinigt, wieber hervorbringt:

baß mit ber ©efc^winbigfeit beß ^li^cß ben €mpfinbungen nac^;

fliegt, in i^rcr t)6c^|?en 2But^ fie erreicht, ergreift, unb fejl^dlt unb

barfleüt— ba^ er ben Üliefengeifl f)att<^f ber mit ben iHblerfc^wingen

einer j^arfen ^^antafie ober SBolfen fliegt, unb über ben SiRonb,

unb, bie ©onne vorbei), in bie ©ejlirne, unb in einem ^arabiefe

ber 5i)?iCd)|lrafe fid) nieberW^t, fro^locfenb bie ^fabc feinet ^(ug^

betrachtet, unb iugenblic^ lujlern burc^ baß SKe(tfj)(lem runb um

fic^ ^er fte^t, ^eü unb Reiter erbtieft alle ©terne in grenjenlofem

Staume fd^webenb mit i^ren Planeten unb übermenfdjlicfjen 5Befen,

unb in einem Iprifdjen 2iugenblic!e — gröfer, aiß bie Unermeßlich;

feit — ©Ott, unb ftc^ in feinem ^erjen.

Qtatt, ba^ er in feiner Äinb^eit unb 3ugenb mit biefem ©enie

fein 3talien von ben Xiefen ber ©cpüa an bi^ auf ben ^effel beß

2ietna hinauf {)ätte fel)en, l)örcn unb empftnben foUen: bie ^imm;

lifcf^en ©egenben barinnen, unb @raö unb 9$aum unb 93ilbfdule

unb (3eUübe, Üueüe unb glup unb ©trom, unb aUc ©efcfjöpfe ber

«pcrfoncn auö feinem befrepten Scrufalcm.
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SRafur unt) Äunjl, ^c\)len unt) ^niixntactttc, Sönbmööc^cn unb

©rajien unt) ©prencn unt) ©öftinnen unt) e^rwörbigc 5J)^afronen,

unt) fKäühcv, fKittcv unt) ^arbincilc, alt unt) iung in allen Sluftritfen

bcß Seben^, gleich meinem lieben ?ÖJei|!er 2lrioflo; umringten i^n

einfältige ©ele^rten, alberne Srjie^ungöm^nner, unt) beWfligten

biefe^ göttliche ©enie mit einer fo grofen Sajl uon griec^ifc^er unl>

rßmifdjer, dlgpptifc^er unt) ebrdifc^er, unt) ^unnen unt) ©ot^en unt)

^ongobarben SKei^^eit, ba^ e^ öaöor nic^t gel)en, fle^n unt) ru^en

fonnte, font>ern ju 23oben gebrückt mvben mufte; unt) al^ e^ enbf

ixö) feine ©tdrfe, ^ier unt) t)a geW^mt, »ielJer aufriß, in t)ie ^ßl)e

richtete, unb e^ betrachtete, toaß e^ für ©ac^en getragen, unb ba^

befie baöott auöla^, fo f)aUe cß bod) md)t^ neuc^; biefe ©c^% ge#

hörten bem ^omer, iene bem ^lato, biefe bem SSirgil unb iene bem

^oraj; bi^ benn enblic^ bie ^rinje^in i^m bie Slugen eröffnete, unb

e^ fa^, ba^ e^ fid) beffen nidjt anmaffen fßnne, wa^ fc^on ein

anbrer t)on ben Steic^t^ömern ber 3Ratur in 5Sefi§ genommen. @ie

jeigte i^m baß ©c^ßnfle, voaß cß nod) binnen ber furjen Seit, bie

i^m offen fifinbe, auß i^rem ^eiligflen ^eiligt^ume ftc^ ju eigen

machen fönne, unb trug e^ i^m felbf! in griec^ifcfjen Xönjen mit

Äüffen, jdrtlic^enUmarmungen unb lieblidjen ©efdngen ju, unb feine

Äinber 2lmint, 2lrmiba unb ^lorinba lernten i^re ©prac^e, unb er?

hielten biefe fc()6nen Äof?barfeiten jum ^rbt^eile,

Söenn ic^ einigen unter 3^nen, meine ©amen, i)\ev unt)erf!<!nblicl)e

2)inge follte gefagt ^aben, fo bitte ic^ ©ie bemüt^iglic^, mir e^ ju

»ergeben; ic^ wei^ biefe^ grofe ©enie, baß nur einzelne wenige

SiRenfc^en, feit bem baß menfc^lic^e ©efcf)(ec^t in ber ©efc^icf^te hcf

taxint ifl, ^aben au^bilben unb jeigen fönnen, nic^t beutlic^er in ber

Äürje JU befc^reiben. 3c^ ^offe, n>enigflen^ 3l)nen Gelegenheit bat
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bnvd) ju geben, fid) üon '^\)vcn jungen ^errn fe^r mi fdjßne 2)in0C

über l>ie Srflen t>er SJJenfcfjen fagen ju taffen.

3Rur noc^ einige 5Borte ton t)em le|fen Seben unfern unglücflic^en

Xaflfo.

Die fielen Mattem, welche er ert)ult)et, Ratten aüe ^vaft auß

feinem ©eifle terje^ct; er war fo^ fdjwac^, aber auc^ fo gut, fo

folgfam, wie ein Äint) geworben; juma^I, ba er unter greunt)en

lebte, beten ©eelen aucJ) fo unfd)ult)ig unD rein waren; fo rein, wie

ba^ lauterfle Sßaffer, o^ne ^raft nnb ©tdrfe unt) ©efd^macf. (£r

tt)at in t)cr ^otge feinet 2eben^ aüe^, wa^ man wollte, fo gut er^

nur ju machen wufte.

©eine Steife m^ 'Slcapei t\)at er über Soretfo, um ju unfrer lieben

grou ju wallfahrten, unö i^r für öie 35efrei)ung au^ feiner ©e^

fangenfdjaft nnb öon einem ^i^igen gieber ju banten, welc^e^ i(>n

plö^lic^ uerlajfen i)atte, al^ er fte um ^ülfe rief.

S^ic^t lange nacf> feiner Slnfunft ju SReapel füeng er ein neue^ epifclje^

@et>icl;t an, welchem er bcn S^amen: ba^ eroberte 3erufalem

gab. <lv wollte ^ierinn bie 5ef)(er termeiben, bie bic ^unjlric^ter

an feinem befrepten 3erufalem gerügt Ratten, ndmlic^ er \)abc f)ier

nnb ba nic^t nac^ ben Siegeln gearbeitet, bk einige ^()ilofop^en ben

SDic^tern t)orjufcf)reiben für gut befunden; welc^e^ wo^l ba^

wenig(?e war, toaß i^m fehlte. 211^ e^ erfc^ien, fo fprac^en i^n auc^

bie Äenner ton tiefen 5<?()lcrn frep, unb bewunderten ben 3ieic^#

t\)nm nnb bie ^ni)n\)eit feinet ©eifle^, ein fo fc^were^ 2ßerf »oH?

ent>et ju ^aben. ©ie fanben Diel grofe S^ic^nungen barinn, unb

glanjcnbe ©ebanfen; uermiften aber biep befeelenbe geuer, o^ne

welc^e^ ^oefte ol)ne 2eben ijl; ba^ jlarfe ©efü^l bei) ben empfing

bungen, unb ben Üteij, ben unwiberfle^licf^en 3ug, ber ben 2cfer mit
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fic^ fortreift, het) öer ^anbtung. ^cine ^erfon \)auc t>en Sugenb^

geijl, t>m er feinem 2lminta, feiner Strmiba, unt> feinem Üiinalöo

gegeben. 2)ie Erinnerung an tta^ Entjürfcn, an t)ie ©(ut^ ber

erflen ©cfü^(e ber £eit)enfcl)aftett, too er aiicß in unt> auffer ber

3f^atnr im 3ö»ber(id)t', in einem neuen Seben fo^, mar, nxl^renb

feiner Sröbfat, au^ feiner ©eele Derfc^munben. €r {)aue aufhören

foUen, ju biegten, al^ er merfte, baf bie ©tärfe ber (Empfing

bung^fraft öon i^m ge»id)en. 5Benn biefe einen 5^id)ter tjerlöft,

bann fann er feine ©ebanfen unb (Smpfinbungen me^r hervorbringen

;

burd) bie ein @ebid)t Idnger a(^ Srjt unb ^Öfarmor bauret; unb

wenn i^m auc^ nod) einige übrig ttxJren, bie er in feinen glöcflic^en

Sagen erfd;affen unb gefüllt \)at, fo fann er i^nen boc^ biefe

blö^enbe ©ef^alt, biefe erfle iunge 5Bcirme nic^t tt>ieber geben, bie

fte fogteicf) nac^ i^rer €nf!e^ung terlieren.

2l(^ biefe^ neue (3eb\d)t tt)enig S5epfalt fanb, fo fieng er noc^ ein

neue^ an, in tocid)cm et alteö ba^ vereinigen tt>oUte, xt>aß in bem

erfien tt>ar bewunbert worben, unb in bem jtt>et)ten gefalien \)atte,

^eid) eine ©fite ber ©eele!

3n ben (e^ten Sauren feinet Uhen^ \)\eU er fe^r ^5ufüge Untere

rebungen mit einem gewiffen ©eifle, ber i^m noc^ ftc^tbarlidjer, ai^

bem Zeitigen ©ofrate^ fein ©dmon, erfc^ien, unb feine S^^eunbe

Prten biefen Unterrebungen mit großer 2lnbac^t ju, tuoDon ber

Dritter ?9?anfo ein erbaulichem 35ei)fpiel von ftc^ felbjl erjd^lt.

SSerfc^iebene große ^errn, ^üxiien unb Äarbindle »oüten fid) von

i^m noc^ aUerlep Zweifel vor feinem Enbe l)eben taffen, unb

fc^rieben 35riefe auf 35riefe, ba^ er ju i^nen fommen möchte, ©er

gut^erjige ^ann t\)at aUe^, voa^ man verlangte, unb machte, ganj

erfcl)ßpft an itröften, noc^ bie befc^tverlicl)flen Üieifen. 3c^ tt>örb'
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ibrer nic^t cmä\)ncn, mm id) nic^t ju feinem S^u^me fagen mü^te,

taf ouc^ t)ie ©traffenrduber, t>ie t>amo(^ ganj Italien un|td)er

machten, ^ocfjodjtung für i^n Ratten, fo, ba^ fte i^n unb feine S5e^

gteifec unb ©efd^rten nic^t aüein in trieben jie^en liejfen, fo hall)

fie feinen 3^amen \)&ttm, fonöcrn i^m fo gar eine SSebecfung gaben,

bi^ er an einen ftd)ern Ort gekommen «jar.

Sin ^aar ^arbindle glaubten, fid) baß fHotf) i)er Unflerblicf)feit auf?

jutegen, wenn fte i^n noc^ t)or feinem €nt)e öffentlich auf t>em

Sapiöoglio frönten, unt) beriefen i^n tJe^wegen nad) 3?om. 3n

feinem -^erjen wallte nod) t>ie le^te heftige €mpftnt)ung beß 9?u^m^

auf, wie ein 2ic^t, baß loerlöfdjen will, nod} ben legten Xropfen

a^a^rung auf allen ©eiten ergreift. 2)ie ^errn beß ^of^ t)om

^abjle fo tt)ol)l, alß bcv jween ^art)inöle, unt) eine 5!)?enge üon

Slittern unb ^rdlaten giengen \f)m, Don Dem 23olfe begleitet, ent^

gegen, unt) führten i^n im Sriump^ bntd) bic Z\)ovc 9?om^ bi^ in

ben ^aUail bcß fabfiß, bcv \\)n mit tiefen SBorten empfteng: „3^r

mxbct bet Sorbeerfrone fo t)iel €^re ert^eilen, al^ fte ben anbevn

gegeben i)at" S^iefe Sl)re war bamal^ bev \)&d)iie üiu^m, nad) bem

ein ©enie fireben fonnte; man f)atte faum ein ^aar ^cpfpicle »on

foldjen öffentlichen Krönungen auf bem ^apit)oglio.

S^ würben alle 3lnf!alten ju ben prdd^tigjlen ^cpcr lief) feiten gesJ

xnad)t, aber er entfcl^lief ben tag tjor bem 5^f?e, ben 15 ten 2lpril 1595,

in bem siflen 3al)re feineö gebend, fo fanft unb Reiter, al^ ob et

in einem füffen Xraume üor 5Bonne nic^t me^r 2lt^em ^of)ten

(önne.

©ein ©eifl gieng fo rein unb fc^ön, wie bie fcl)önfle grü^ling^^

fonne, auf, jog mit feinen Reifen ©tra^len ein ©ewitter um fic^

^er, baß er in feiner 3)?ittag^t)ö^e faum burcf)brennen fonnte.
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tombc barauf t)on i^m Dctfc^lungcn unö terfinflert, unt) gieng, a(^

ob er feine Äröff terlo^ren f)ätte, in leichten rofenfarbnen ?ffiotfen

unter, t)ie 23ewo^ner einer beffern SBett ju erfreuen.

2)ie Italiener fernen biefeö sroffen ©ic^ter^ 2lfd)e, unb ^äbii)cn

unb SüngÜng, S^au unt) 5iJ?ann unt) ©reiö fingt noc^ jejt an bem

5po unt) ber Xpber unt) auf t)em abriatifc^en fOJeere feine ©tanjen

mit (Sntjücfen.
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|c^ freue mic^, bev 'Slatnv unt) Sinfatt, t>er Unfc^ulb

unt> Siebe, t)em ©d)önflen unt) 2in9ene{)m|len, tt>a^

in Der ©c^ßpfung if?, ein 5Bort jum S5efien ju ret>en.

3tt)ar für wenige nur gerebet! 23ie(e tt)erben mic^

nic^t t)crfle()en, öiele nic^t uerjle^en ttjotlen. 2lber e^ giebt Mütter,

tocld)c öoU 2Ba^r^eit unb Södrme, auf t)aö fteine ©efd^öpf fe^eti,

i>a^ in i^ren 2lrm fiel, feinen einzigen 9iut)ep(a§ in ber ganjen

2ßeU. ©ie brücfen e^ an ^id), unb auf feinen sJKunb ben ©eegen:

COJßc^tejI bu ber greuben mi l)aben! fönnten fte bie reine ©eele

fo heilig erhalten! Oefter fudjen fte ben ^M eineö ©ut^erjigen,

ba^ er bep bem Äinbe »erweile. ©ie fragen: „2Ba^ fotlen wir me^r

t^un, a(^ ernd^ren unb bewadjen? (S^ foU glficflic^ unb unfc()ulbig

fcpn!" ©iefen e^rwürbigen sJKüttern will ic^ weniger einen tHatf^

geben, ai^ fic aufmuntern, be|i(Xnbig ba^ ju t()un, wa^ i^r eignet

^erj \\)nen befief)U.

3u meiner er|!en Unterrebung mit benfelben wönfc^t' id) fein^ t)on

benen ©emöc^ern, weldje in^ unb au^Wnbifc^e Äunjl nac^ unfern

©itten gejiert unb mit unfern SSorurt^eilen öberma()tt \)at. Sieber
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fprac^ ic^ in einer einfältigen ^nttc, Don einer ölten €id)e befc^öttet.

Um t)ie ©c^e müpte fid) Sp^eu winden, ©c^ttjac^eö ^'p^eu um t>en

garten ©tamm, t>er e^ nid^t befdjööigt. (E*^ biegt fid), unt) tvirb

aufgenommen, unt) ba^ ^olj an t)er €icf)e grünt, unt> grünt noc^

im fpaten ^erbf!e, wenn t)ie 33l<ltter beö S3aumö abfallen, ^a^ ifl

SRatur! ©o er^lt ftc^ if)r groffe^ SBerf! UeberaU ©djnjac^e^ neben

t)em ©tarfen. Ueberatt Seöfirfnif unb SSerbinbung.

©tarfe unt) ©c^wddje. 95ei) t)er ©d}n>5c^e ©c^ön^eit, 3iei| unt)

Senffamfeit, t>em ©tarfen ju gefallen, i^n ju gewinnen, Don i^m

ni^t untert)rücft ju werben. 9)^ut^ unt) gurcl^tfamfeit; bep ber

^urc^tfamfeit 2i|l, um ber ©emalt ju entgegen, ©ewalt unb ©e#

^orfam; ©trenge unb ©ebutb; ©c^u§ unb Xreue; Siefftnn unb

©c^erj; Slrbeit unb ^ulfc unb Srquicfung; Seiben unb Xrofl; 55e;

gierbe unb ©egenbegierbe mit ©d^aam, tt)e(d)e fid) mdfigt, bamit

ber^errfcf)er bie unterworfene ©d^ön^eit pere^re, unb ftd) entwaffne

ju i^ren ^ü^cn, Siebe jwifdjen bepben; unb ein neue^ @efc^led)t,

wofür ftc^ i^re ©orge Dereinigt: baö i|^ sjjjann unb Sßeib.

©er sjjjann in ber ?[ßitbttif übt feine ©törfe; ba^ ^ffieib gebraucht

feine ©d)ßn^eit. (Er trögt bie Ädule; fic pu^t flc^ mit gebern unb

5!)?ufc^eln, ^ebt einen ro^en ©efang an, bewegt fid) in Sdnjen; unb

Derfuc^t, woburc^fie gefalle. S)ennoc^ fliegt fle Dor i{)m. €r

muf bitten, e^e fte ba^ erfle 5eid}en ber ©un|? i^m gewaf)rt. 2)ann

fagt er: S)u bifl mein; unb fte folgt unter fein ^ad), unb bemü#

t^igt fic^ unter feinen Sßillen. dagegen fcl)ü§t er bie SBo^nung,

ge^t anß auf S5eute; inbeß fte, mit geringerer ?0?ü^e ben Xranf auf

feine Slöieberfunft, unb ba^ Sager öon 93ldttern unb gellen i^m hcf

reitet. ?ffiill er jürnen, fo fann fte bie Muk md}t au^ feiner ^anb

reiffen; aber fte liebfof! bem jürnenben, unb e^ wirb griebe. SO?uf
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et in bcn Äampf; fo gebcnft er an ftc. Sr ijl mut^igcr um i^ret^

»i[Ien, t)cnn fic jaurfjjct, tuenn er jurürffßmmt, über baß, xoaß er

gef^an, betrübt fic^ über baß, toaß er gelitten f)at, unb f)c'\it feine

SBunöen. ©0 bebarf einer bcß anbern; fo ^öben fte aüeß gemein.

So hebcütct t)iel bep i^nen ju fagen: unfrc^ütte, unfer S^ecvb,

unfregreunbe, unb^^inbe; nod)me()r, ^injufe^en: unfreÄinber.

S^ic^t^ ööuc^t i^nen fo 9<5njlid; i^r ©gentium. 3« i^r^t 5ßo^nung

Qab bcv 35aum feine 2lef?e, baß X^ier feine ^ütle; aber ^ier ifl i^r

Äu^, i^r Sit^em, i^r gleifc^ mb ^l\xt, \\)v im\)tcß Mcn. ^Iß ein

folc^e^, empfangt t)ie sjJJutter i^r Äinb. dß liegt auf i^rem ©c^oo^e,

ttjirb an i^rem 25ufen gefaugt unb gemdrmt. Siner(ei) Srieb, einer^

let) SGBotlull mit bem 23oget in ben ©ebüfc^en! 2)er 25ogel njeic^f

»on feinen ungefieberten 3ungen nid)t; er ft^t auf bem 3^e|Te, bef

becft fte mit feinen S^öö^^ti; ^o^lt i^nen ©peife, ober füttert fte mit

ber, meiere ber ^attc bringt, ©arauf lorft er baß Heine 58oIf, wenn

bie £uft o^nc ©türm, unb in ber 2ß(St)e fein ^iäuber ijl, ^eröorju^

fommen; er (e^rt e^ bcn erflen g(ug. Unb baß SBeib erjd^lt ben

©ß^nen bie X^aten i^rer 25oreltern, bamitfte benfelben gleid; werben.

3^re Xßc^ter lernen i^r Sieb, i^re Xdnjc, bienen bem 2Sater, fdjmücfen

ftc^ mit S^bern unb sJKufc^etn, gefallen, unb finb in furjem, tt>a^

il)re sQJutter war. S)a^ \\i bie 5$eflimmung bcß Sßeibe^.

2lllm(5l)lid) ge^t ber ^ann auß feiner 5Bilbnif, unb bie ©attinn i^m

nac^. ©eine ©inne noerben geübter, ©ie ©onne fd;enft i^m me^r,

alö 2id)t unb Sßdrme; fte fpielt, in mannigfaltigem ©lanj', auf

^ügeln unb gläc^en, unb fira^lt in feine ©eele. ^aß «XBaiJer fliUtc

nur feinen ©urjl; e^ fdngt an, wie ©ilber ju fliegen, ein ©piegel

benS5lumen unb 23(Jumen ; e^ murmelt il>m ^rieben in fein 3nner(!c^.

2luc^ ber ©efang in 533älbern befömmt einen füperen ©c^all, unb



2/2 ^cinfe^ SBerfe. ©rittet S5an^.

mehrere ftc^ unterfc^eibenbc Xöne. 5^er ©cifl t)e^ sgjönne^ ewoc^t

ju einem fetteren ^ovQcn, ju einer neuen ©djSpfung. €r untere

fud^t, entbecft, unterfudjt vokbcv, tjergleidjt, erfünöet. ^Äenntni^ uni>

SBifbegierbe nehmen ju; fein ^erj erweitert ftä), er mu^ ©et>anfen

au^reOen, @efö|)(e mitt^eilen. ©er S3unt) mit feinen 3^ac^barn, jur

blofen 5Ke^r gegen i)ie geinöe gefdjloffen, i|? i^m nidjt genug. €r

fnöpft engere SÖünDniffc, t)eren gefellige greuben er ju erhalten unb

ju uermelfaltigen njönfdjt. ©a^er ©itten, Xugenben, ^Begriff

t)om@rf)ßnenunti2lnfldnt)igen, eMer Siuöbrucf, inSBorten unt)

@ebe^rt)en. 3«9lfic{) wirb t)ie ^ütte geräumiger, t)er ^eert) grßfer,

t)ie Äojl jufammengefe^ter, baß Sager bequemer, ber ^du^lid^en 6e;

fdjöfte ttjerben met>r; an flatt ber Äinber, l<5^t man öon ©datjen

ftc^ bebienen; t>ie ©ajlfrep^eit ijl tt)eiter au^get)e()nt; unt> e^ giebt

eine ?9Jenge t)Ott ^flic^ten unb 25er^(J(tnijfen. 3« ^i^fcr ©efetlfdjaft,

unter biefen ?8eranberungen, bleibt bie S5e|limmung be^ 5ßeibe^

immer biefetbe. ©iemupbem ©tdrfern gefallen, bie ©e^ülfinn

i^re^ ©atten, unb bie 58erpflegerintt i^rer Äinber fet)n. 2lber

iene gröbere ©ejlalt, iener bunte ©d)mud fann baß 3luge, welclje^ feiner

geworben ijl, fortbin nic^t befriebigen. (iß i|? nßt|>ig, t>a^ fte bie ^unf!

JU ^at\)c jie^e, ben Körper gefc^meibiger, ben ©efang njo^lflingen^

ber, ben Xanj leichter §u mad)en, unb bie gorm unb bie garben

i^re^ ^ü^cß angemeffener unb ubereinflimmenber ju ttjöl)len. 2luc^

an bem tt)eiblid)en ©eijle will ber männliche feine £uf? ^aben. ©a^

^er enttt>ic!eltt, fdjdrfen, unb er^ßl)en fic^ nadj unb md) bie eigene

t^ömlic^en ^ä^iQUitcn unb ^ei§e beffelben: iene S5e^enbig feit, baß

©c^6ne aufjufajTen, iene Seic^tigfeit, e^ barjulegen, iene ^tüt^e ber

ginbilbung, iener 2ßi§, iener 3<iuber, tt>eld)er tobtet belebt, unb

bürreö befruchtet; iener fc(>nelle tiefe S3lid in bie ^erjen anbrer, unb
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t)ic unnennbare, unwiöerfle^lirfje ©enoalt, Me fic^ i^rcr bemdd^tigt

3et)o4 tt>oju Ware bie Sßerbefferung bc^ Äßrpcr^ unb @ei|!e^, ttjenn

nic^f bie »eiblidje ©eele mit i^ren Empfindungen, bem fd)6n(len

5:f)eir i^rer felbfi, an bic ©eele beö 3)?anne^ fid) anfc^miegen woUte?

@iet()uteö. ©ie^mpfünbung »irbfanfteiv jdrtlic^cr, mannidjfaltiger;

i^re ©prad)c leifer, unb berebtcr. €in 2Binf, ein Ud)cin, ein^uf, ein

©tue! bct ^anb, ein ©eufjer, baß ^aupt auf bie ©d^ultec beö ©e?

liebten Eingelegt, ein fdjweicjenbeö SRieberfc^auen, wenige Xf>ranen:

f)ierburc^ cvMtt fid) bie (iebenbe ©rf)ön^eit, unb ber f^atte vernimmt

eö. ipierburd) ecn>eic^t fte ben, welcher ©cmalt über fle i)at, üerföbnt

ben Ungeredjten, tröffet ben Seibenben, ruft beö Sßanfelmüt^igen

^erj, inbem eö ftc^ entfernen will, jurücf, unb binbet e^ üon neuem

an baß it)rige. 2Bie fönnte fie n)of)(, in if>rer oorigen Sßilb^eit, bem

gelitteten ?9?anne gefallen, mit \i)m reben, mit i^m ful)(en, beffen un^

jertrennlidje 93egleiterinn fepnV

3n iene ^utte, wo 23ogen unb ©piep, unb bie S)aüt eincß Slaub^

t^ier^ bepnaf)e ber cinjige ©d)mucf unb 9ieic^t()um waren; her)

ienem Heinen beerbe, tt>o ber t(Jg(ic^e tränt gefodjt mürbe, jwifc^en

ben jur Strbeit aufwad^fenben Äinbern, i)attc baß 2Beib nur ttjenig

€rfal)rung, nebfl ©e^orfam unb ©ienflfertigfeit nöt^ig, um alle^

ju tt)un, toaß i^r oblag. 3e me^r aber^auö unb ^of ftd) erweitern, mit

©erdtl) unb ©eftnbe ftd; anfüllen, unb bie ^Bequemlichkeiten beß

ichcnß june^men, bef^o met>r ^^lugbeit, itenntniffe, Jugenben ge?

bül)rcn berjenigen, weldje barüber walten foU. O^ne SBilTenfd^afit

in f)auölicljen £)ingen, ot)ne ©parfamfeit, ^OJdfigung, ^erablajfung

ju ben Unteren, gleip, Orbnung unb 9?einlid;feit, wirb fte nie, eine

©ebölfinn bcß 5Kanneö, ifjm feinen aBol)npla§ neben i^r ange^

net)m mad;en.

III 18
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©0 lange t)ie SBilbe »on ber ©efcüfdjaft abgefonbert, ouf t)en 2au(

i^re^ ©ebietcrö adjtete, me^r ©claüinn, aiß ^vc^e, fo lange mufte

fte bem fettnen ©afle ben 53ed)er fo barreidjen, wie iener e^ befaßt

3^un erforbert bie ©Ificffeeligfeit beö ©eliebten ton i^r gefdüige^

SBefen für anbre; bod) in ber feufd^en Ztadjt, mit bcm nicberfe^en^

ben 9tuge, benen fd}aaml)aftcn @ebet)rbert unb ber bcfd^eibenen

©tirame, tt)oburd) fte iebem Sßerroegenen unt)crlc0lid) bleibt, ©ie

mup baß 3wtrauen i()reö ©atten in feinem ^erjen, unb bie ^f)re

beffelben Dor it)rem SSolf heilig bema{)ren. 3^neö ^dngt an jarten

Sdben; ein unüorftd^tige^ 2Bort, ein S5licf jerreift eö; unb biefe be^

ffecft fogar ein falfdjer Slrgwo^n gegen bie Sugenb ber ©attinn.

2Ba^ bie ^üttenjS5ett)o^nerinn, aiß SJjutter, get^an, »iffen wir. 3n

i^rer ie^igen Sage, muf fte bie SSerpflegung i\)tct ^inber jum Z\)cH

einer fremben ^anb überlafen; nic^t^ beflo weniger ifl t)on allen

übrigen ©orgen i^r noc^ immer biefe bie er|!e. 3wöor würben bie

Äinber met)r abgerid)tet, al^ erjogen. 3^^t werben fte untere

wiefen unb bct} ieber Smpfinbung gelenft, aber nid?t auffer bem

5iBege, ben i^r eigner ©eifl, i^r eignet @efüt)l anbeuten, bem ein«

jigen, auf weldjem frepgebo^rne sjJJenfc^en fortgeben fönnen. ©er

©o^n wirb gele()riger am S3ufen feiner SKutter, beren ©ee(e un^

t>ermerft in ben £öd)tern ftc^ abbrücft: unb bie^ ifl gebilbetc

Statur.

Äann ein ?9?abc^en obigen ^flic^ten unbefcf)abet, feiner Heinflen

^Bewegung einen befonbern Üicij; ieber gälte feinet ^u^eß 3lnmut^;

iebem Zon feiner ©timmc 2Bo(>lflang, unb bem geringflen ©ebanfen

8ieblirf)feit geben; fann e^ biejenigen Äünfle lernen, bie mit ben

g(!l)igfeiten feinet ©efdjledjtö übereinflimmen; babei) iene ^flidjten

bergeflalt orbnen unb flc^ erleic()tern, baf cß in Slu^übung berfelben
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ftc^ nur ju belufügcn fd)cint; tx)o()l bem 3)?dbc^en! (E^ folge feinem

^ö^ercn 33eruf. ©eine SJiegfamfeit toivb i^m t)ie ©eele nidjt ent^

nertjen; ber @d)Ier)er, ben e^ über bie 5ßat)r()eit wirft, um niemand

ben ju beleibigen, ifl öon feinem SÖetrug barüber geworfen; unb

bem mit Äenntniffen gefdjmücften ©eiji' ecfeU t>or feinem ^änßl\(i)en

Sagewerfe nic^t. €^ if^ 2Sert)oitfommung, 93erfd)6nerung;

ober noc^ immer 3Ratur.

©af man, bei) Srjie^ung be^ ^jj^enfc^en nic^t weniger, al^ in ben

übrigen SBerfen ber ^unjl, bie 3^atur auf einen t)o^en ©rab loevf

fcf)önern fönne, o()ne fle ju »erfieüen: ^ieton ftnb bie alten

©riechen ein überjeugenbe^ ^epfpiel. 3^re 59i<Sbd;en fponnen

unb würften, unb fpielten bie Saute, ©ie fd^mücften ftd; mit einer

fo ebten ©efdUigfeit, ba^ an i()ren S5ilbfdulen nod) \)Cüt ju Sage

ber 2ßurf eine^ einfachen ©ewanbe^ nirf)t aüein t>aß 2luge, fonbern

auc^ ben ©eifi be^ ^enner^ unb ^ünjllerö erg6§t unb befdjdftigt.

©abei) forgten fte für '\f)vcn @atten; unb in bem 93ufen, welcher auf

bem@ürtel ber^ulbgöttinnen tul)tc, fc^tug ein mütterlidjeö^erj. 3()r

©ruf war (ieblid? ju ^ören; aber be^wegen fein blofer ©djaü. 2lu^

i^rer ©eete gieng 5Bo()aaut in bie 2Borte über; fo, ba^ unter an*

genef)men Sieben 2ßa()r()eit ber ©ebanfen unb Smpfinbungen jum

©runbe lag; unb fo leid)t if)re ^anblungen fd^ienen, fo tl)aten fte

bennocf), tt>aß fte tl)un muften, mit Sifer unb S^adjbrucf.

Slüe^, waöid) biö^er pon rol)er9^atur, ton95ilbung, unbSSer;

»ollfommung gefagt, unb toa^ id) nod) ju fagen f)abe, fan ic^,

in feiner SSerbinbung, meinen 2eferinnen am beutlidjflen barjlellen,

wenn fte juerf? in eine wilbe Sanbfdjaft, md)\)cx in eine »on ^cnf
18*
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fd^en bearbeitete ©egenb, unb auö biefer in unfre fünfllic^c ©drten

mic^ begleiten.

3ene SBdumc be^ freien SBalbeö, tt>elc^ ein e^rwfirbiger SinbUcf

!

tt)ie ftc fü()n empor tt>ad)fen, i^re 5£BurjeI tief in bk (ivbt fdjlagcn,

unbeweglid) ba flehen; unb feineö ©ingeö bebürfen; benn fte ^aben

(Sonne, It)au, 5Binb unb biegen! ^id)t weit baüon flürjt ein^^lfem

firom niebcr, brid^t feine 33a^n, wo er wiU, reigt alleö mit ftc^ fort,

unb raufd)t in bie §erne. 5luc^ fommen mand)erlei) S3(umen, üon

niemanben gepflegt. 3^re gellen, baner()aften färben adjten be^

^ei^en sojittage^ nic^t; i^re glättet md)t ber ^erbjKnft. Slüeö ifl

grof, unb mdd^tig, PoU @aft unb £eben. 2iber mieberum flirbt eine

SKenge Pon©pr6flingen im aüjubidjten 3öalbe. SS Kräuter (!anben,

»erben ©ümpfe, »eil fein ©onnenjlra^l hineinfällt, ©aö 5Baflfer

öberfd^wemmt bie Z^äicv; unb piele S3(umcn erjliden im ©orn?

gebüfd). Ueberbcm fßnnen o^ne 5Ö3artung bie 93äume, welche bie

lieblid}(len Srüdjte bringen, n\d)t gebei^en.

SRun aber gebe man ber 5ß3ilbni^ gute, fleifi^e S3ett>o^ner. Siefe

tperben nad? unb md) bie5Balbung reinigen; ber ©pröflinge »arten;

ben ^ad) um eine 2öiefe führen, bamit fein fleeüolle^ Ufer bie

beerben »epbe; füpe Xrauben am ©eldnber er$iel)en; i()r ©arten

wirb reic^ an Dbjl fepn, unb Pon Oiofen unb SRelfen buften, »elc^je

|ut>or nic^t gefe^en »urben.

93ieUeid)t ge{)en bie €nfel biefer 95ett)o^ner in i^ren Slrbeiten noc^

tveiter. 5^a, »0 ein flareö aöaffer riefelt, unb ein über^dngenber

53aum beffen Üuetle bebecft, ^auen fte einen ©i§ in ben ^ci^cn, alß

{)ättc bie Statur foldjen 9iul)epla§ für ben 5ßanberer angelegt, um

i^n gemäd)lid}er ju füllen unb in ben @c()laf ju murmeln. Ober

fte bereiten ftd) funfllidje ©rotten, in »eld^en, auf i^ren SSSinf, ein
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95al) ftd) auftaut 3^re 2öcin|!ßcfe wölben fxd) ju Rauben, bie QCf

rfinbefen fronen \\)vct $Bolume, t>on geraden ©tammen getragen,

vereinigen fid), unt) befdjatten grfine ©dnge. 5EBot)in ftrf) Doö Sluge

wendet, iflalle^ fc()ön; Öennod) Idft man alle^ »adjfen, unt) reifen,

unt) blü{)en, wie öie 35e|?inintung eine^ ieben e^ verlangt

€nt)(ic^ ti)c\it man t)en »erfdjönerten ©arten in abgemefene S3eete,

pflanjt t>ie SBlumen, md) ber Orbnung, ^erum, jeid;net inwenbig

aüet\)anb ^i^men, unt) (Ireut ^o{)len, ©anb, unb ?Diufd)eln hinein.

©ie gejirfelten SJdiume geben feinen ©rf)atten. ©rofe ^W^e liegen

uttgebraud)t, tt>ei( bunte 5Bilberc^en t)a ^ci)cn müfen; unb baß

wenige SBaffer, baß ein golbner 2lbler in bie ^6f)e fprfi^t, unb ein

auf bemfelben reitenber Sngel wieber in feine ©c^aale fangt, ifl

eine Äurjweit, an wetdjer man ftd) mfibc fie()t, o^ne bat>on erquicft

ju werben. ©0 gar fönnt' id) ©ie, meine Damen, in ein d; i n e f i fd) e ^

€abinet führen, worinn baß ©etdfel mit italienifc^en Partien, bie

©ecfe mitgried)ifd)en @ottf)eiten bema^It i(?. Ülingö um^er flehen

xnf unb auöldnbifdje ©ewdc^fe, iene mit meler ^ix[)c Derjlummelf,

biefe fränflic^ unb flein, weit fte ber üaterldnbifc^en 8uft, unb beß

eigent^umlidjen S5oben^ entbehren. ©0 if? alicß me^r jum 2(n?

fd)auen, aiß jum Sf^u^en ba; me^r jierlidj, aiß fd^ön; baßf

ienige, waö nid)t wadjfen ta nn, t)erau^getrieben, wa^ ^erüorfommen

»in, jurficfgef)alten ; lauter gejwungne^, t)erbret)te^, unb bie ein^

jelnen t^eile bergejlalt au^ met)reren 2Belt;@egenben jufammen?

getragen, ba^ man fein »oüfldnbige^ ©anjeö t)offen barf, unb bct)f

nat)e iweifel()aft wirb, in welchem 8anbe man lebt.

9lber e^ ifl 3cit, unfren ©pa^iergang ju enbigen, bamit wir nic^t

über bem @leid}nife bie ^auptfad^e »ergefen. ?0?eine ©amen er^

innern ftcf), baf üon ber SJeflimmung i^re^ ©efc^tec^t^ unb von
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t>e(Tcn Slbric^tung ober (Erjie^ung, unter einem tt>ilt>en, einem

gefitteten, unb einem bi^jut)6^erer 93 oUfommen t)eit gelangten

95olfe, bie Siebe war. 3" ber tt>üflen£anbfd)aft, in ber gebauten,

unb in ber üerfd^önerten ()aben ©ie meine ©ebanfen erratt)en.

©oüt' ic^ in bem wo^lgepu^ten, bunten ©artdjen, mit feinen ge^

brec^felten, jerfd^nittenen, ober t»on ben 9Rad;barn ^erget)o^lten

SBiXumen, jufammt ben rott) unb weif unb fd^marj ge|lrcuten S3eeten,

bem d^inefifc^en ©ac^, unb ben @9pö;35ilbern, Xf>eld)€ fo tielen

^la§ einnehmen; foüt'id^ nur in biefem 3f>nen unoerjldnblid) fepn?

©ieienigen, benen ic^ e^ bin, münfdjt' ic^ in bie Käufer iener gut#

artigen Uute bringen ju fönnen, meiere ben S3arf) um i^re SBiefe

leiten, baför forgen, ba^ i^re 5B<J(ber Suff unb ©onne genießen, ber

frud)tbaren S5äume üorjüglicf) tt>arten; überall ber ü^atur Reifen,

o^ne fte iemalö ju (lören; unb eben ba^ gegen i^re ^inber beobad}ten.

SBenn fte bann i&i)en bie ooüblu^enben Xödjter, mit i^rem kid)ten

ungezwungenen ©ang, mit il)rem offenen 2luge üoll 2Ba{)r^eit, wie

bavaix^ bie ©eele be^ ^&bd)en^ in bie unfrige fie^t, o|)ne ^üvd}t,

ernannt ju »erben, unb o^ne ben Slrgwo^n, ba^ mt felber un^ i>ctf

bergen wollten, ttjenn fte hörten ben f)etiiid)cn ©rup, gleich einem

©eegen, in ©egenwart bejfen gefproc^en, ber \i)n erfüllen fann; fte

ttxJren 3cw9<^n ton ber ©üfigfeit ber 9lu^e, nad} 2irbeit, pon ben

feltnen, beflo me^r ergö^cnben ©pielen; oon bem 33licf' einer ge^

freuen ©attin auf i^ren ©äffen, mit bem fte greuben, unb ©orgen,

unb Z\)vänen; atle^ gemein hat, h\^ auf baß fleinfle ©e^eimniß;

t)on bem 33lic!' einer sOiutter auf ein Äinb, »elc^e^ it)r 2irm ge^

tragen \)at; nadj^cr kf)vten meine Seferinnen in i^re ie^igen ©efeü^

fd^aften jurücf; ic^ bin ijerftc^ert, meine Siebe todr' 3{)nen fein

9iät(>fel me^r. ©ie tpürben benennen, ba^ unter i^nen bie 25 e^



kleine (Schriften. I. 2Iu^ bcc ^tiß, 279

jlimraung te^5öeibe^ taum fid)tbav gebtieben; t)a§ Die 23er<

forgerinn beö ^auöroefenö in fremben ^dufern fafl eben fo Diel,

olö in i^rem eignen, wo^nt; bie 2tn|lalten, um au^ge^en ju fönnen,

ben größten t^ci( if>reö Xagemerfö auömad^en; ba0 fte t>om ©piel,

wie anbre »on ©efdjaften, a\xßvni)t; unb @emat>( unb Äinber ii)tem

^erjen ton Xage ju Zage frember werben. Sie (iebeüoüe ©attinn,

bie iävt[\d)c ?9iutter; bie (5f)rmürbi9e, »on welrfjer baö SSaterlanb

gute ^Bürger forbert, \)üpft, ein artigeö, belufligenbe^ ©efdjßpf, au^

einem ^irfel in ben anbern; unb i^re Z&d)tev \\)v nad). Unb »o^er

alle^bie^? 5)?an ^at bie Statur öecfdjönern »ollen, unb fo |ier#

lic^ fte gemad)t, baf fte unter bem glitterjlaate t)crfd)tt>unben ifl.

s0?it i^r entflol) bie 2öaf)r^eit. Äcin @cfül)l gieng ferner auö ber

©eele, wie e^ barinn gebo^ren tt>av, ba^ jarte ?0?dbc^en mu§tc ieben

©ruf, iebe ©anffagung auöwcnbig lernen; bep ieber Steigung auf

ben 2Binf feiner Se^rerinn pafen. lauter Porgefdjriebne Formeln

unb Figuren! (Einfalt, iungfrdulidje ©c^aam, errötl)enbe 55efc^eibett?

^eit, Offent)crjigfeit würben Iddjerlid?. Slüe^ gut unb fc^ön, ober

böfe unb fdjdnblid? butd) SSerab rebung. 2lüe^ gWnjenb »on

außen, unb baju ba^ me^rfle geborgt, granjöfifdje ©itten auf

bcutfdjem S5oben— abctid) borfwo^l nidjt oüju lang' in biefem

Jone fortreben. konnte boc^ eine ^ariferinn bem größten 2lpoflel

fo gar nid^t »erjei^en, ba^ er bie Unt)6fltc^feit begangen, unb ge.'

lel)rt \)atte: öieSBeiber follten i^ren 3K(Jnncrn untert^a»

fepn!

^.^'^^5^^ [^'V^



Strmiba, ober Stu^jug an^ Dem befret)tm

3erufa(em beö Xafib*

jief tf! bk @c^6nt)eit, bie ic^ im Sebcn öc^ Xaffo au^

feinem befrepten 3<?rufa(em unfern ^eferinnen ah^m

'^?*^^^^ jeicfjnen tjerfproc^. 3d) tt>iU fte t>enfctben nicfjt em?

^Si'-ij'^'^ Pf^^^^"- 3<?t>e ^mpfet)lun9 t)iefer 21« ijl unangenehm;

fte raubt Den Sieij t>er 2Reuf)eit, unt) f^abet immer, '^voav tviffen

ftc fd;on, t)af fie bie 23enu^ fep, ttjcldjer ganj S^ö^i^n ^ulbigte, at^

fle mß ben blauen glut^en flieg; aber e^ fonnte fic^, tom füffen

Xon it)rer Sßorte i)erffif)rt, t<5ufc^en laflfen.

3ct) tt)ünfd)te, t>af ber ataum unfrer S5l<!ittcr ertaubte, fte 3{)nen,

meine ©amen, auf einmal)! fo, tvie fte ifl, ju jeigen; unl) t)od), ein

Sieij nad) bem andern verlängert bcn @enuf, nnb jeigt am beflen,

ob t)ie ©d)on^eit äd)t fep, ober nirf^t.

2)er 3nn^a(t be^ ganjen @ebi(^t^ ifl bie (Eroberung »on ^et

rufalem.

©egen Snbe be^ je^nten 3a^r^unbert^ njar ber atigemeine ©laube

bcr ganzen S^ri(lenl)eit, ba^ ber jungfle Xag nid}t fern me^r fep,

unb bai &cx\d)t ©otte^ ßber t>a^ menfdjüdje @efd)led)t an ber

©t(St(e, bie ber Srlöfec mit feinem £eiben unb ©terben geheiligt,
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feinen Stnfang nehmen mtbe. ©ic ^5n|?cn traten bc^wegen

^oufcnweife Söaüfarf^cn md) t>em ^eiligen ©rabc. ^urj öor^cr

Ratten bic Surfen, ein 25olf bet Sartarci), bem 9?eid)e ber Kalifen,

ber '3lad)foiQcr 50iof)amcb^, ein Snöe gemadjf, uni> ^aldfiina unb

Älcinaften toav it)nen unterworfen, ©iefe begegneten ben^ilgrimmen

ttid)t fo freunbfdjaftlid^, al^ i{)nen juüor t>ie Kalifen begegnet waren;

fte mf)mcn fte gefangen, unb machten fte ju ©flauen. Sie gelben

ber ^t)rif?en, burdj bie Etagen ber (Entronnenen, unb ben Sifer ber

^riefler jur ?Siad)c gereijt, rufleten fid), unb jogen gen 2Iften, bie

^eiligen Dertcr t)on biefen Ungldubigen ju f5ubern. ©ie famen an,

unb 3<?rufa(em würbe unter 2(nfuf)rung ©otifrieb^ öon Söouiüon

erobert.

3dj bitte bie £eferinnen, welche ftd) \)kvUr) an bie S5efd)reibung be^

^errn t>on SSoltaire unb Diobertfon t)on ben ^reujjügen erinnern,

mir ben (Srnfl ju t>erjet)^n, mit we(d)em ic^ i()rer (Erwähnung t^ue;

bai befrepte 3erufalem i|l ein ©ebidjt üon ber feperlid?|len

©attung.

©iefe (Eroberung, ben 3ug «nb bie 5In|la(ten baju, bie S5egeben^

Reiten bahct), unb ben 2Biber|?anb ber .gelben bepbcr ^artf)epen

^elit bief @ebid)t im ©anjen bar. ©ie ©ee(e bat?on ifl ©ottfrieb;

t>a^ ^erj, Slrmiba unb Siinalbo. ©oc^ ctf)äit e^ fein 2eben unb

feine Un(?erbUd)fcit öon bem sD^abdjen aüein; biefem woüte Xajfo

alle bie ^ieije geben, mit benen Seonora ba^ ^erj fo oft in Sntjücfen

\i)m aufgel6fl.

„©ottfrieb wirb üon ben gurflen jum ^eerföt)rer erwählt, ©arauf

jie()t bie SIrmec Dor 3erufalcm. ©iefeö be()errfc^t ein alter grau#

famer tprann, mit 9^amen 2ilabin. 2)ie ^eilige (Btabt wirb be^

lagert. 2)ie ^Belagerten t^un 2lu<Jfaüe; e^ bleiben auf bepben ©eiten
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gelben, ©er ^ßnig »on SIcgpptcn »crfpric^t t)en ^^i"^«?« ^ö^ff;

Ulli) bet Äöttig öon Damaöcu^, ein großer 3<»"t>crer, S^amen^

3t)raot, fud)t mit aüer 2i|l, unl) mit S^ülfc bet böfen ©eiflec t)ie

SOJac^t bet (J^riflen ju fd)tt><Sdjen.

<5r ^atte eine 2Rirf)te,*) wcldjer bev Orient ben ^6d)jlen Ülu^m ber

©djön^eit gab, unb bie fo Uug unb lifiig war, al^ ein SKdbdjen ober

eine 3o«berin fepn fann.

©iefe rief er ju ftd), unb fagte ju i^r: sjjjeine ©cliebte, bie bu unter

btonben paaren, unb unter fo jarten ©ebe^rben einen grauen SSer;

flanb unb ein mdnnlid)eö ^erj üerbirgj?, unb fc^on in meinen 5lün|len

mic^ felbfl öbertrifj!, ic^ f)abe waß ©roffe^ im ©inn, unb wenn bu

mir hct)iie^ii, fo werben meine ^ofnungen i\)v 3iel erreidjen.

@e^ in ba^ fcinbtic^e Säger, unb bebiene bic^ bafelbf! jeber »eib^

lidjen ^unf!, jur Siebe ju reijen. ^abc füffe S5itten in Zi)täncn;

unterbrid) unb öermifc^ bie 2Borte mit ©eufjcrn; trofllofe (eibenbe

©d)6n^eit beuge bie rau^eflen ^erjen nad) beinern SBiUen; öer^fiüe

bie Äü^n^eit in ©c^aam, unb befleibe bie Söge mit bem ©ewanbe

ber SBa^r^eit.

Socfe, wenn e^ gefc()e^en fann, ©ottfrieben felbfl mit faflfen S3Iicfen

unb lieblichen SBorten in bie ©d)linge, fo ba^ i^m Don Siebe be^

jaubert ber angefangne Ärieg jumiber »erbe, unb er baüon abfiele.

Sßenn bu baß nic^t fannfl, fo fange feine größten gelben, unb

fü^re fte ba^in, »on wannen feiner jemals wieber jurücffel)ren foll.

©arauf gab er i^r noc^ befonbern Unterricht, unb fagte jum S3e*

fd;luffe: Üietigion unb SSaterlanb macfjen alleö erlaubt

©ie fc^öne 2lrmiba, flolj auf i^re ©eflalt, unb bie @aben beö @e^

fc^lec^tö unb beß 3llter^, na^m e^ über ftc^; unb reifle gegen SIbenb

*) ©efang 4. ©tanac 23.
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ah, unb QxcttQ t>\xvd) unbekannte verborgne SBege, unb i)ofte, in

piegenben ßocfcn unt) bcr Xroc^t cine^ ^äbd)enß, unüberwunbne

95ölfer unb bemofnete ^ecre ju überwinben. S3on i^rer 2ibrcife

ttjurbcn flfiglic^ unter i>a^ 25olf üerfd)iebne ©ecßd^te üerfireut.

©ie fam nad) wenig Xagen in ben gelten bec S^rif!en on. SSep

ber Srfdjeinung ber neuen ©c^ön^eit ent(!anb ein SJJurmeln, unb

3ebe^ 93licf wav auf fte gerichtet, a(ö toie ba(>in, »0 ein Äomet ober

ein ©tern am ^immet Qi&m, ber nie gcret)en tvorben. 2lüeö brdngt

ftd) ju fe^n, wer bie fo fdjöne grembe fep, unb tver fte fenbe.

Slrgo^ fa^ niemals, unb niemals (^ppern ober ©elo^, eine fo an;;

9enct)me ^orm t)on ©djßn^eit ober @en>anbe. 3^r ^^ar tt>ar blonb,

unb (eud^tete balb burd? ben ttDeiffen ©d)(et)er, unb erfdjien balb

unbebecft. ©0 t)eitert ftc^ juweilen ber ^immel auf, jejt fdjeint

bie ©onne burc^ eine »eiffe 5Bol!e, iejt Qc^t fte auö ber SBolfe ^er^

t>or, t)erbreitet bie ©tra^len geller um fiö) ^erum, unb t>eti)oppeit

ben Jag.

©ie 2uft mac^t neue Ärdufelungen in bem ^erab^angenben ^aare,

ba^ bie 3^atur für ftc^ in Socfen fräufelt. ©ie flanb ben geizigen

95lirf in fid^ gcfammelt, unb öerbirgf i^re (B(i)ä^e unb bie ©cf^d^e

ber Siebe, ©üffe S^rbe öon Siofen flof unb »ermifd^te ftd? auf

biefem fd^önen ©eftd)t in €lp()cntt)eif ; nur in bem sjjfunbe, worauf

ber 2li()em ber Siebe ge()t, blübf bie 9iofe in Einfalt allein,

©er fdjöne 95ufen jeigt feinen nacfenben ©djnee, woüon baß ^cüct

ber Siebe ftdj nd^rt unb erwacht. Sin t^eil bejfelben erfdjeint, ben

anbern bebecft baß ncibifdje ©ewanb; jtvar neibifd), aber ob eß

dUid) ben Slugen ben Uebergang \>cvmi)tt, fo t)dlt e^ bod) ben t>er^

liebten ©ebanfen nid}t juröcf, ber, (ßjlern üon ber duffcrn ©c()6n^

^eit, auc^ nod? in bie verborgnen ©e^eimniffe bringt.
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SBic ein ©traf)l t)urd) 5trpf!aU ober SßalTec ge^f, o^n' e^ ju trennen

ober ju t()eilcn, fo wagt ber ©ebanfe burt^ bie S^üüe ftd) in ben

tjerbotnen X^eil. ^ier irrt er ura^er, ^icr hctvadQtct er bo^ SBa^re

Don fo »iel SBunbern »on X^eil ju X^eil. Sarauf cti&\)lt er e^ ber

S5egierbe, unb befc^reibt e^ i^r, unb mac^t beren glammen leben*

biger.

©elobt unb geliebfofl ge^t Sirmiba burc^ bie gierige 59?enge, unb

tt)irb e^ gemal)r. ©ie Wpt eö fid) nic^t merfen, ob fte gleich barüber

im 5?erjen iad)t, unb ^ot)e ©iege unb S5euten a^nbet. 2Bd{)rcnb fte,

ein wenig in ©ebanfen, um einen gü{)rer bittet, ber fte jum gelb*

^errn leite, fßmmt i^r beffen 33ruber Sujlatiuö entgegen.

5Bie ber Schmetterling bem Sichte, fo nähert er ftc^ bem ©lanje ber

göttlidjen ©d)önl)eit, unb wollt' in ber SRa^e bie 2lugen betrad}ten,

bie fte ^olbfeelig^ftttfam nieberfct}lug. ©roffe glimme jog er bar*

au^, unb empfieng fie, wie 3nnber t>a^ nalje geuer ju empfangen

pflegt. S)ie 2ß(5rmc ber 3ugenb unb ber Siebe mad^ten i^n fü()n unb

mut^ig.

©cl}öne X)ame, fagt' er ju i^r, wenn ftc^ biefer S^ame fßr bic^

fc^icft; benn bu fc^einf? fein irbifdjeö 2öefen ju fepn, feiner Zod)tev

2lbam^ l)at ber Fimmel fo mcl t>on feinem Reitern 'iiä)t ertt)eilt:

200^ terlangf? bu, unb wo fßmmjl bu l)er? 2Ba^ für ein ©lud

fü^rt bid) ju unö? 9)?ad)e, i>a^ id) wifle, wer bu fepf!, mad?e, ba^

irf) feinen 3rrt^um in ber 2lrt bic^ ju Derel)ren begebe, unb wennö

^flic^t i|?, t)or bir nieberfalle.

©ie antwortete: ©ein 2ob fteigt ju ^oc^, unfer Sßerbienfl reicht nic^t

hiß ba^in. ^err i>n fte^jl nic^t nur ein (lerblidje^ SBefen, fonbern

ein SBefen, baß fogar, bem SSergnßgen tobt, bem ©djmerj allein

noc^ lebt. ?Ö?ein Unglöcf treibt mirf) an einen foldjen Ort. ^d) bin
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eine frembe flöd)ti9c Jungfrau. 5" ^^^ öwten ©ortfrieb ne^m' ic^

meine Jufluc^f, unb fe§' auf '\\)n mein Sßertrauen; fo weif »erbreitet

fid) um^er ber Siuf tjon feiner ©öte.

S3erfd)affe mir bcn Zutritt bei) il)m, wenn bu, wie eö fd)eint, eine

eble unb mitleibige ©eele i)a|l. Unb er: (£^ ifl billig, baf ein 93ruber

bid) ju bem anbern fü^re, unb bein 2Sorfpred)cr bei) i^m fei),

©c^öne Jungfrau, nidjt tergebenö menbefl bu bid) an mirf). ?0?einc

Smpfe^lung ifl nid)t unbebeutenb bei) i()m. Ueber aUe^ tannf! bu

gebieten, mie e^ bir gefallt, n>aö fein ©cepter ober mein ©c^werb

t)ermag.

€r fd)tt>ieg, unb führte fte ^in, »0 fern t>om 2Solfe ber gute ©ott^

frieb unter ben großen gelben faf. €^rerbietig madjte fte \i)m eine

SSerbeugung, unb fprarf) barauf fc^aml)aftiglid) nic^t ein 2Börtrf)en.

2iber wegen biefeö €rrßtl)en^, wegen biefer il)rer gurdjtfamfeit,

fprac^ i^r ber Krieger 5iKutl) inö ^erj, unb trßflete fte, fo t>a^ fte

ben erfonnenen 95etrug enblic^ au^fagte, in einer ©timme, welche

mit ©fiffigfeit bie ©innen banb.

Unüberwunbner garjl, fagte fte, beffen groffer ü^ame mit fo gldnjen^

bem S^tu^me burd) bie €rbe fliegt, ba^ ^rooinjen unb Äönige jur

€l)re ftc^^ red)nen, oon bir im Ärieg überwunben ju fepn; beine

^apferfeit unb tugenb if? überall befannt, unb fogar beine gcinbe

gewinnen baß 3"trauen baburc^, bid) aufiufucl)en, unb um ^ßlfe

ju bitten.

2lud) ic^, bie \d) in fo Derfd)iebnem ©lauben gebo^ren worben bin,

ba^ bu il)n erniebrigt l)af!, unb jejt ju unterbrucfen bid) befirebf?,

i)offe burc^ bid) ben eblen ©i^ unb baß f6niglid)e ©cepter meinet

SSorfa^renju er()alten; unb wenn ein anbrer wibcr bieSBut^ frember

Sorben pon feinen greunben ^ülfe »erlangt, fo ruf ic^, ba fein
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sOJitleiben bep itjnen me^r Qt&ttc ftnöet, öa^ feinölic^e ©c^wcrö

töibcr mein S5lut an.

3c^ rufe t>\d), nnb ()off' ouf bid); bu allein fannf! auf ben t^ron

mid) fe^en, ttjoüon ic^ vertrieben »orben bin; unö beine 9tecf)te

fann nic^f weniger rübmlic^ ftc^'^ achten, ju ert)eben, al^ ju SSoben

ju fdjlagen: nidjf weniger öa^ sjRitleiben fdjd^en, al^ ben Xriuntp^

über i\)tc ^einbe; unt) ba bu tjielen baß fKeid) ^afl nehmen fönnen,

fo mtb eß bir gleid? rfil)mlid) fepn, mid) in mein 3teic() jejt »ieber

ju fe^en.

933enn aber bid) unfer »erfc^iebner ©laube bewegt, meine ehrbare

SBitten Dietleidjt ju »erfdjmdi^n: fo Derftc^ert m'\d) bct juüerftdjtlic^e

©laube, ben idj an beine I^ugenb i;)ahe. (g^ fd)eint nid^t red)t ju

fepn, ba^ er ()intergangen werbe, ©iefer ©ott ifl Bcüqc, bev allen

ba^ l)ßd)|!e 2Befen ifl/ baf bu niemals einem anbern gerechtere

^ülfe gegeben. 2lllein bamit bu t)on allem uöüige ^enntnif ^abeff,

fo ^öre jejt meine Unglöcf^fdlle, unb jugleic^ eine^ anbern 95e;

trug.

3c^ bin bie £od)ter beß 2lrbilan^, ber baß tücid) beß fc^önen ©ama^;

cu^ \)atte. €r war in geringerem ©löd gebo^ren, erl)ielt aber bie

fd)6ne €ariclia jur @emat>lin, weld^er e^ gefüel, i^n jum €rben

i^re^ Sieic^^ ju machen, ©iefe !am mit il)rem ©terben gleidjfam

meiner ©eburt jut>or; tobt lag fte ba, aiß id^ juerfl baß Sic^t er?

blicfte, unb biefer unglürflicl^e £ag, ber i^r ben Job gab, gab mir

baß Seben.

Äaum aber war baß fünfte 3a^r öorbe»), feit bem Jage, ba fte bie

flerblidje ^üUe ablegte, al^ mein SSater bem ©djicffal wic^, unb

mit i^r, t>ielleid)t im ^immel, ftc^ wieber vereinigte. 2>ie ©orge für

mic^ unb ben Qtaat hinterließ er bem S5ruber, ben er mit fo großen
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€ifer liebte, t>af er, wenn t>ie Xugent) in einem flerblic()en S5ufen

too\)nt, feiner Jreue geroif fepn burfte.

tiefer nai)m alfo t>ie ©orge auf jtc^, mic^ ju erjie^n; unb jeigte fo

großen €ifer für meine ©lücffeeligfeit, t>a^ er ben Dtu^m ber un;

ge^eudjcltcn Sreue, ber »dterlidjen Siebe, unb einer grenjenlofen

Dteblid^feit erhielt; entweber, »ei( er bamal^ feinen Qci)cmen böfen

55orfa$ unter ber entgegcngefe^fen ?Oiaffe Derbarg, ober weil feine

2lbftd)ten nod) aufrirf^tig waren, ba et bem ©ol)ne mid) jur &Cf

ma{)tin beflimmte.

3d> tt>ud)ß, unb ber ©o^n wuc^^ auf, unb niemals lernte er Weber

bie ©itten eine^ Stitter^, nod) irgenb eine eble ^unfl; niemals ge*

ftel \f)m cttoa^ fc^ßne^ ober etwaö eble^, unb feine Söünfdje giengen

niemals auf etwa^ \)o{)cß; in einem ungejlalteten Seibe f)aUe er eine

niebrige©eele, unb in einem floljen ^erjen niebertrdd)tige 93egierben.

©rob war er in ^anblungen, unb eben fo in ©itten, unb in ben

95erbred)en fid) felbjl nur gleidj.

5Run war ber 23orfa^ meinet guten 5B<Jc^ter^, mic^ mit einem fo

würbigen ?0?anne burc^ bie (ii)c ju vereinigen, unb i^n meinet

55ette^ unb meinet flie\d)c^ tl)eilt)aftig ju machen. <£r fagte mir e^

oft mit Haren SBorten, unb bebientc fid) ber 55erebfamfeit, ber Äunf?,

unb aller mßglid}en iJif!, ben gewünfdjten Snbjwec! ju erreidjen;

aber niemals fonnt' er eine Einwilligung au^ mir bringen, unb

wiberfpenjlig fcl)wieg id) immer baju, ober fd^lug e^ i^m ah.

Snblid) oerliep er mid) mit einem finflern 9?licf , in weld^em fein

treulofeö ^erj beutlid> ju fe^en war; unb e^ fd^ien mir, al^ ob ic^

bie ©efd)id)te meinet fünftigen Unglücfö auf feiner ©tirne Wfe.

Steine ndidjtlic^e 9iut)e würbe barauf immer »on feltfamen Jrdumen

unb ©ejlalten gefrört, unb ein unüberwinblid^eö ©rauen prdgte ftd;
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meiner ©eele ein, unt) prop^cjci()te mir auöt>rucflic^ meine @e<

fat)ren.

Oft freute ftc^ mir t)er ©d)ötten meiner ?0?utter öor, ein blaffet

93ilt) in fd;merjlid;er (Steüung. 2id) ! tok fe^r t^erfdjiebcn mar i^r

©eftdjt t)on Dem, meldjc^ id) jutjor in einem @emd()(De gefe^en.

gliet) Sod^ter! fagtc fte, flic() einen fo böfen Zob, t>cv t>ir nunmehr

bet)orflei)t. ©e^ fd^tcunig ton t>annen, fd?on fet)' ic^ ©ift unD

©d^werb t)on t)em treulofcn Xprann t)ir jubereitet »erben.

2iber a(i)\ wa^ ()alf e^, ba^ mein ^erj bie beoorOef)enbe ©efa^r

nunme|)r gemif torauöfa^, ba bie gurdjt mein jarteö Sllter unent^

fdjloffen machte, einen diati) ju fünben. ^urd} bie 5lud;t eine frep;

willige S^erbannung ju ergreifen, unb nacfenb auä meinem t>dter^

tidjen 3ieid)e ju gc^n, war mir fo l)art, ba^ id) für ein geringere^

Uebel \)\citf bie Singen iu^ufd^lielTen, njo id) fte juerf? eröfnet

\)attc.

3cl) fürchtete, ad) id) Slenbe! ben Zob, unb \)atte, wer würb' e^

glauben? ben ^uti) n\d)t, i^m ju entfliel)n. 3d) fürchtete fogar,

meine gurdjt ju cntbecfen, um bie ©tunbe meinet Xob^ nic^t ju

befd;leunigen. ©o bracht' id; mein geben Doli 2lngfl unb 23eflemmung

in einer beflänbigen faxtet ju; wie ein sjjjjenfd), ber toaxtct, baf

nun unb jejt ba^ S5eil auf ben entblßpten ^alö falle.

3n biefem Swl^^nbe entbecfte mir, ba^ ©d^icffal mag mir nun

gängig gewefen fepn, ober mid) ju etvoaß fdjlimmern aufbewahren;

einer »on ben erficn ^Sebientcn beö foniglid^en ^of^, ben bereinig

mein SSater al^ ^inb fid) erjog; ba^ biejeit, bie ber Xprann ju

meinem Xobe beflimmt, nal)e fep, unb ba^ er felbf? biefem @rau^

famen uerfprodjen l)aU, mir ba^ ©ift nod; biefen nömlid^en Zag

ju reichen.
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Unb fügte bavauf ^inju, t)of t>ic gtuc^f allein bm Sauf meinet

Seben^ öerldngern fßnnte; unt> erbot ftc^ bereitttjiüig felbfl, mir het)f

jujle^n, ba ic^ nirgent) anber^wo ^ß(fe ^ofte; unt> fprac^ mir t)urc^

feinen £ro(? fo i;>ie( 5)Jut^ in^ ^erj, baf t)ie 5«^c^t mic^ nic^t ju^

röct^ielt, mic^ ju enffc()lie|Ten, bep Sinbruc^ t>er I5unfe(^eit 25ater#

lanb unb O^eim ju fliegen, unt) mit i^m ju ge^n.

2)ie 3Rac^t flieg auf ungemß^nticf) öunfel, unt) tjerbarg mic^ unter

i^re freundliche ©chatten; ic^ gieng mit ^mt) ^&bd)cn ^erau^, bie

id) JU ^Begleiterinnen in meinen Unglucf^f(Sl(en mir au^erlefen; aber

t)od) xoanbt id) b'\e Solide mit X^rönen bene^t auf meine tdterlic^e«

sOJauern jururf; unt> fonnte nic^t genug an bcm Slnblicfe meinet

mütterlichen Sanbeö mid; fdttigen.

2lug' unt) ©ebanfe machten bcn ndmlic^en 2Beg, unb ber 5«^ gieng

üorwdrtö tioiber feinen SSillen; fo wie ein ©c^iff, ba^ ein unoer^

mutf)eter njilber ©türm ton bem geliebten Ufer löjl. 2Bir giengen

bie S^ac^t unb ben folgenben ganjen Sag burc^ Derter, »0 feinet

S)?enfcl)en ^\x§tapfcn erfc^ien; enblic^ erreichten mv ein ©c^lop,

»elc^e^ an ber ©renjc meinet diäd)^ liegt.

55a^ ©c()lo^ be^ Slronte; fo l)ie^ ber getreue ©iener, ber mic^ ber

©efa^r entriß, unb begleitete. 211^ nun ber SSerrdt^er merfte, baf

'\d) feinen töbtlic^en 3^acl;fleüungen entflogen war, fo njurb' er »on

2But^ gegen un^ bei)be entjunbet, unb fc^ob feine ©cfeulb auf un^

jurücf, unb machte un^ bct)bc biefer 33erbred)en fc^ulbig, bie er

felbfl an mir begeben n>ollte.

€r fagte, icf) l)abc ben Slronte mit ©efc^enfen gereijt, @ift unter

feine ©peifen ju mifcljen, bamit niemanb me^r, wenn er geflorben

ttxJre, mir ©efe^e t)orfcl;reibe, ober mic^ im 3ögel WK ^nb bamit

\d) meinen woUüfligen S5egierben folgen, unb taufenb Sieb^abern

III. 19
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mic^ ^reiö geben fönne. 2lc^! e^er fleige bk glamroe uom

^immel auf mirf) ^erab, ^eilige (li)vhavU'\t, e^* ic^ beine ©efe^c

beleidige.

©af ber ro^e 59?enfd) einen geizigen junger md) ©olb, unb S^urf!

jugleic^ nac^ meinem unfdjutbigen Sölute ^atte, frönN mid) fe^r;

abev weit me^r bröcft mit^ baß ^erj, bap er meine reine S^re be^

flecfen wollte, ©er S36fett>ic^t, ber ben 2lufru^r beß SSolfeö furchtet,

mU feine Sögen fo jufammen, unb jiert fte fo gut auß, baß bic

95ßrger, ber 5CBa^r^eit ungewiß, ftd) nod) nic^t empört unb bie

Sßaffen ju meiner 95ert^eibigung ergriffen ^aben.

Unb ob er gleich nunmehr auf meinem X^rone fi^t, unb bie fönig^

lic^e ^rone fc^on i^m aufber ©tirne gWnjt, fo macljt er boc^ meinem

groflfen Unglöcf unb meiner ©c^anbe fein €nbe; fo weit fpornt i^n

feine SBilb^eit. €r bro^t bem Slront, i^n in feinem ©c^toffe ju Der^

brennen, wenn er nic^t freiwillig ftd> gefangen giebt, unb fönbigt

mir unb meinen greunben nicl)t allein ben Ärieg an, fonbern

©c^mac^ unb £ob.

(£r muffe biefe^ t^un, fpric^t er, um fo bie ©c^aam ftc^ Dom ©e?

freute ju wafc^en, unb bie ^\)ve be^ 95lute^ unb be^ fßniglic^en

S^ron^ wieber in ben @rab ju fe^en, worauf ic^ fte genommen

i)ahc. 3lllein bie ^md)t, ba^ i^m baß ©cepter, beffen wa^re (£rbin

ic^ bin, nic^t wieber entriffen werbe, if^ bie Urfadje; benn bloß mit

ben Sluinen meinet ^aüß fann er feine ^errfc^aft fluten.

Unb biefe graufame S3cgierbe wirb baß 3kl erreid^en, weld^eö ber

Zr^tann in feiner ©eele ftc^ t>orgefe^t \)at; unb feine 5Sut^ wirb in

meinem 55lute fic^ füllen, bie meine X^rdnen nic^t löfc^en werben,

wenn bu e^ nic^t tjerwe^rf!. 3« bir, ^err, nel)m ic^ meine 3«^

fiuc^t, ic^ arme^, »erwaifle^, unfc^ulbige^ Äinb: unb biefe X^ranen,
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womit \d) beim Söffe bene^ct ^abe, mögen fo ml vermögen, ba^ ic^

i)crnac^ mein S3(ut nicfjt uergielfe.

S5et? liefen Söffen, ttjomit bu t)ie '©totjett unt) t)ie 95öfett>id?tet

nieöerfriffjl, bet) biefer ^anb, t>ie t>em fficd)te l)Hft, bet) deinen ^o^cn

©iegcn, unb bej) biefen ^eiligen Sempcln, benen bu geholfen, unD

benen bu ju Reifen fuc^f?; erföCle mein SSertangen, bu, ber bu allein

c^ fannj!; bein s5)jitlciben rette mir mit bem ?licid)C lUQkid) ba^

^cben. SlUcin sJKitleibcn wirb nic^t^ Reifen, wenn bid) nic^t auc^

ba^ ^iec^t bmcQt

2)u, bem ber ^immel tjergßnnte unb jum £oofe gab, ba^ ©erec^te

ju woUen, unb baß ju fönnen, tt>a^ bu wiUjI; bu fannf! mir ba^

Seben retten, unb bir ben ®taat erwerben; bir foU er gef)ören,

wenn ic^ i^n wieber ermatte. Unter einer fo groffen B(^U ö»n gelben

fe») mir vergönnt, je^n ber tapferjlen mit mir ju ßi)vcn. ©iefe

werben ^inWnglic^ fepn, mic^ wieber auf meinen t^ron ju fe^en;

benn bxc SÖorne^mjlen finb mir juget^an, unb baß SSolf i(l mir

treu.

3a, einer ber Srflen, beffen ;£reue bie SBac^e bcß geheimen £^or^

ant)ertraut werben ifl, öerfpric^t e^ ju eröfnen, unb unö bep 3Rac^t

felbjl in baß f6nig(id)e @c^(o^ ju bringen, unb ermahnt micf) nur,

einige ^ölfe bep bir ju fudjen. €r oerW^t fid) me^r auf fie, fo f(ein

fte auc^ fep, aiß wenn er fonjl wo^er, ein ganje^ ^eer erhielt, fo

fei)t fc^ä^t er beine Söhnen unb b(o§ ben 3Ramen.

^ier fd)Wieg fte, unb erwartete bie 3lntwort in einer ©teßung, bic

im ©tiUfd)Weigen ©timm' unb 95itten ^atte. ©ottfrieb i)at baß

^erj t)oU 3»eifel, unb ^djmht jwifc^en »erfc^iebenen ©ebanfen,

unb weif nic^t, wo{)in er fid) wenben foü. €r förc^tet bie £öcfc

ber Seinbe, unb begreift wot)(, ba^ ber 5Kenfc^ feinen ©lauben »er^

19*
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t)iene, t)cr ©ott i^n tcrfagt: aber auf t)er anbern ©eitc cmac^t

eine mitleiMge Ütegung in i^m, t)ie in einem ebeln 35ufett md)t

mm
Unt) nicf)t allein feine QCW&\)niid)c angebo^rne @fi(e will, t>a^ er fte

feiner ©nabe »ürbige, fonbern aurf) noc^ ber 3^u§en bewegt i^n

baju; benn e^ tt>ürt>' i^m ju grojTem 25ort^eil gereicljen, wenn ber

S3e^errfc^er öon 2)ama^cuö »on i^m ab^icng, il)m ben SBeg eröfnefe,

feinem SSor^abcn Den Fortgang er(eicf)terfe, unt) i^n mit Xruppen,

SBaffen, unt) ©elt) unferp^te, ttjenn bie Slegppter unt) i^re 23unt)ö#

genoffen anrücfen würben.

sSd^rent) er fo in 3^^ifcln tjerlo^ren feinen 33lirf auf ben S5oben

richtet, unb in ©ebanfen ftc^ ^erum winbef, betrachtet i^n 2lrmiba

mit unöermanbten 2lugen, heftet fte auf fein ©eftcl^t, unb beobachtet

alle feine 33ett)egungen ; unb tx>eil er über \i)v 25ermut^en ju lange

bie 2lnttt)ort tjerjßgert, fo fürchtet fte, unb feufjet. (inblid) fc^lug er

i^r bie »erlangte ^ülfe ah, gab i^r aber eine fe^r gndbige unb

fanfte 2lnttt>ort.

2Benntt)irunfere©c^tt>erbter t)iernic(>t jumSienfle ©otte^ brauchten,

ber un^ baju au^erlefen, fo fßnntefl bu o^ne S3ebenfen beine ^ofj;

nung auf fte fluten, unb ^ülfe, md)t allein 9)jitleiben, finben: allein,

fo lange biefe feine beerbe unb biefe untcrbrücften tarnen md)t

wieber frep ftnb, ijl e^ nicfjt gerecht, mit ber ©c()»<!c^ung ber

Gruppen ben Sauf unfern ©ieg^ aufjuf)alten.

Sabei) t)erfprec() id} bir aber, unb nimm jum ebeln Unterpfanbc

meine Xrcue, unb lebe ftcljer barauf, ba^ wir ©orge tragen werben,

fo wie e^ baß sJKitteibcn ^eifc^t, bid) wieber in bein terlo^rne^

Üleic^ einjufe^en, fobalb wir biefe ^eiligen unb oon bem ^immet

geliebten fOJauren bem unwürbigen '^od)e werben entzogen ^abem
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^ejt wütbe ba^ Wiüeibcn toibet meine ^ftesten fepn, tvenn ic^

©Ott Dor()er nicf)t ecweifen woUte, »a^ i^m gebü^rr.

föct) ^iefer SIntwort fc^lug fte t»ie Stugen nieber, ^effete i^re SBlicfe

auf t)en 35obett, «nt> flanb eine 5Bei(e unbeweglich; feucht er^ob jte

biefelben wicber, unb fprac^ mit fldgltcfjen ©ebe^rben: ic^ ^ienbe,

tt)e(cf)er anbern f)at ber ^immel ein fo f)attcß unb fo unDerdlnber^

lic^e^ Seben üorgefc^rieben? €^er mu^ eine^ anbern ^erj unb ^^a^

ra!ter fic^ anbern, aiß ba^ mein fo (>arfe^ @d)ic!fa( ftd) änbert

Äeine ^ofnung ifl me^r übrig: Dergeben^ i|^ mein ©c^merj: ^Bitten

Dermfigen nic^t^ me^r über eine menfc^Udje ©eele. SSietleic^t barf

ic^ ()offen, ba^ meine sjJJarfer, bie bic^ nic^t bettjegt, ben graufamen

Sprannen beugt. 3c^ mü biö) ^ier mit ber ^arte nic^t auflagen,

tveil bu mir eine fo fleine ^ü(fe uerfagfl; aber ben ^immel !Iag'

ic^ an, »o^er mein Unglücf fömmt, ba^ er baß ^iticib in bir uns:

erbittlic^ mad)t

S)evr, Weber bu, noc^ beine ©fifigfeit i|l uon biefer 2irt, mein ©c^icf^

fal aüein terfagt mir bie -^ülfe. ^arte^ ©cfjicffal, graufame^ un;

erbitterUcf)eö ©cfjicffal bring einma^l biefe^ »er^a^te Seben um.

2Ic^! meiner jartlidjen 2le(tcrn in i^rem blü^enben Sllter mic^ hcf

raubt ju ^aben, war bir ein ju fleine^ Uebel, wenn bu mic^ nic^t

noc^ meinet Üleic^^ beraubt, gefangen, al^ ein Opfer jur ©c^Iac^t^

banf ^(Sttejl ge^en fe^n.

2)a baß @efe§ ber (g^rbarfeit, unb ber Sifer nic^t Witt, ba^ id) ^ier fo

lange öerjögere, ju wem foU id) inbeffen fiie^n? wo mic^ verbergen?

toaß ffir3upud)t werb' id; t)or bem Sprannen ^aben? ÄeinDrt ifl unter

bem Fimmel üerfd)(ofren, ber fid) i^m nic^t erfifne; aber warum fo

langen 2tuffd)ub? 3d) fe^e ben £ob, unb wenn e^ »ergebend i|l, i^m

ju entflie^n, fo will ic^ mit biefer ^anb i^m entgegen ge()n.
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^ier f<i)mcd ftc; unt) ein cbkt fßniglic^er 3orn festen i^r @cftrf)t

ju entflammen: fte t)rel)te öen ^n% unb macf)t' ein 5cic()en fort?

insef)n. SSeradjtung unt) 5:rauri9feit toav in otlen i^ren Bewegungen.

©ie X^ränen floffen o^ne 2tuf^a(t, tuie 3orn mit ©c^merj tjer^

mifd)t fte ^etüorjubringen pflegt: fi'e quollen ^ertjov in t>en ©fragten

t)er ©onne, wie ^rpj^allen unö perlen,

©ie ^Bangen i>on biefer lebendigen 5eucf)tigfeit bene^t, t)ie öon öem

Äleiöe bi^ auf öeffen ©aum ^erabtrßpfelte, fcf)ienen rßt^lid)e unt>

ttjeiffe 33lumen ju fet)n, t)ie bep Slufgang öer 5i)?orgenrßt^e t)en t)er?

fc^loffenen ^elct) ten froren Süften enthüllen, unb t)ie ein Stegen

t)on £^au befeucl)tet; bep beren 2lnblic! Slurora lüflern wirb, i^r

^aar bamit ju befrdnjen.

S^iefe lichte geuc^tigfeit aber, bie mit fo ^dufigen Xropfen ba^

fd)öne 6efrcl)t unb ben 33ufen fd)müdte, ti)at bie Slöirfung be^

Seuer^, mld)t^ ^eimlic^ in taufenb ^erjen fcl^leidjt, unb jebe lieber

ergreift. SKunber ber Siebe! bie gunfen au^ X^rdnen jie^t, unb

bie ^erjen im 5Saffer entjünbet;*) i^re 9)?acf)t fleigt immer über

bie Statur; aber mit biefer öbertrift fte ftc^ felbfl.

©iefer geheuchelte ©c^merj toft auö öielen wa^re Z\)vänen, unb

jermalmt bie ^(Jrtejlen ^erjen. 3eber hettixbt fid) mit i(>r, unb fagt

bep ftc^ felbfl: wenn fte nun feine ©nabe »on ©ottfrieben erholt, fo

^at i^n ein wöt^enber Xieger geföugt, ein grö^licl)er ©tein in einer

raupen 2llpe ^ert)orgebracl;t, ober eine SBoge, bie im ?9ieere ftc^

*) ©ci"9lcid)cn ©tcUcn nennen roir ©reife öon Suropa, mit unö 2)eutfcbcn ber

jpcrr »on SSoltaire benamt, einen Ueberjtnn, (SpißfintJigfeiten; unb bie alten ®e*

let)rten »on Stalten ein Soncetto; unb jeber Unjtnn, ber feine fo füblicl)e <p^an*

tafte ^at, fo roaö empfinbcn ju fönnen. 3:affo glaubte gerci^, ^ier bie feinde

Smpfinbung ju fagcn.
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bricht unt) fc^äumt. bcv ©raufamc! öec eine folc^e ©c^ön^eit

bettüU unt> Dcrjc^rt.

Slber inöep ict>cr ant>re murmeU unt) fc^weigt, tritt ber junge

€u|!atiu^, in welchem bie gacfet t>e^ sJKit(eit>en^ unJ) ber Siebe

brennender i|l, ^eröor, unt) fpric^t üoü ^ö^n^eit: 93rut)er unl>

^err, ju ^artnadig ifl t>ein ©ei|? bep feinem er|?en 2Sorfa|e, wenn

er md) t)er allgemeinen Smpfünöung, t)ie tt)ünfd)t unt) bittet, nic^t

ein wenig nad^giebig nun fic^ beugen lä^t

3cf) wiü nic^t fagen, t)af t)ie 5»»^(len, unter öeren S3efe()l öie 3le=

gimenter fle^n, ben gu^ üon t>en belagerten 9JJauren fe|en, unt)

\f)vc ^flid)ten terabfdumen foUen: aber e^ ifl biv toof^i erlaubt, au^

unö, bie wir irrent)e Ülitter, o^ne irgent) eine eigene ^flic^t, unt)

weniger t)en ©efc^en bct ant>ern unterworfen ftnt), je^n 25ert^eit)igec

einer gered}ten ©ac^e ju erwählen.

2)er 3i)?ann wirb t)em Sienf?e ©otte^ nic^t entzogen, bct eine un^

fc^ult)igc 3«n9ftau Dert^eit)igt, unt) t)ie S3eute, t)ie man t)on einem

erlegten Xprann al^ ©iegeöjeic^en auf^dngt, ftnt) t)em ^immel an;

genehm; unb wenn ju bicfem Unternel)men nid}t bie gewiifen 23or;

il)eile, bie barau^ ent|?e^n, mid; Derpfiid;ten, fo erfobern bie ©efe^e

unfer^ jDrbenö, unglücflic^en 5Damen ^ölfe ju leijlen.

2lc^! be») ©Ott, eö werbe nic^t wa^r, ba^ man in granfreic^, ober

wo ber 2lbel im 5Bert^e |?e^t, wieber fagen möge, ba^ wir bei; einer

fo geredeten, fo guten ®<id)e ©efa^r unb 9i)?u^e fd;euten. 3c^ för

mid) lege l)ier ^elm unb ^anjer, ^ier leg' id; baß ©erwerbt nieber,

nie wicber will ic^ Sßaffen unb 9to^ unwfirbig gebrauchen, ober

nur ber 3Rame eineö Ütitterö fei)n.

©0 fpric()t er, unb in t?ernet)m liefen tönen murrt einflimmig fein

ganjer Orben mit \i)m, unb nennt ben diati) nü^lid; unb gut, unb
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umgieM ben §elt>^errn mit 35ittctt unb bringt in i^n. 3c^ Qcht

nad), fagt' er darauf, unb bin, bcp ber öbereinjiimmcnben 25er#

einigung fo vieler jufammen, überwunden, ©ie f)ahe, wenn eö euc^

fo bfinft, ba0 »erlangte ©efc^enf md) eurem aber nic^t nac^

meinem ^atf)e,

Sldein wenn ©ottfrieb nur ein wenig 3«trauen bep euc^ finbet, fo

mafigt eure Seibcnfrfjaft. 3lur tiefet gab er jur Slntwort; unt>

biefe^ war i^nen genug, weit jeber i>a^ t^un woUte, \i>aß er erlaubte.

SBa^ fönnen nun nicf^t t>ie S^rdnen eine^ fd)ßnen Sßeibe^, unt> t>ie

fßffen SBorte auf einer licbli(^en 3«ng^? 2Iu^ i^ren reijenben Sippen

gieng eine golbne ^ctte, t)ie pic ©eelen nac^ i^rem dßillen ergriff

unt) feffelte*).

€u|latiu^ ruft fte ju ftc^, unt) fagt: SSefdnftige fd)&nc ^rinjepin

teinen ©c^merj nunmehr. 3« Jurjem wirf? bu fo öiel ^ö(fe ton

un^ ermatten, a(^ beine ^nxd^t nur immer »erlangen fann. Slrmiba

^eiterte nun i^re trüben S5(icfe auf, unb i^r (Seftc^t würbe fo Idc^elnb,

ba^ fte ben ^immet mit i^rer ©c^ön^eit jdrttic^ machte, inbem fte

bie Stugen mit bem fc(>ßnen ©c^leper ftcf) trofnete.

©ie fagte i^nen barauf in füffen gefälligen SBorten für He \)o\)e

»ergönnte ©nabe ©anf, unb bezeugte, ba^ fie ber SBelt ewig be^

fannt, unb immer i^rem ^erjen eingeprägt fepn werbe; unb wa^

bie 3«ngc nic^t wo^l au^jubrürfen »ermag, ba^ brücfte bie flumme

35erebtfamfeit i^rer ©ebe^rben au^; unb fo »erbarg fie unter »er^

flelltem ©eftc^t i^re ©ebanfen, ba^ niemanb 2lrgwo^n fc^öpfte.

211^ fie nun fa^, ba^ baß ©lürf ben großen Slnfang i^re^ S3etrug^

begünfligt \)attc, fo befc^loß fte, ein fo gefä^rlic^e^ Unternehmen ju

*) 5Bieber ein Soncctto för diejenigen, bie fo roaö bep feiner Äleopatra empfun«

ben ^oben.
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^nöe ju bringen, cf) ti i^c »ereitelt tt>ürbc; unb mit ^otbfecUgen

^Bewegungen, mit t>em fc^önen ©eftd)te me^t ju t^un, aXi ©rce

ober 3J?ebea mit i^ren 3auberffinf?en; unb mit ben 5J}?eIobieett i^rer

©t)renen(limme bie aufgett>ac^tef!en ©eelen ein^ufc^jldlfern.

©ie bebient ftcf) ieber Äunfl, um immer einen neuen Sieb^aber in

ii>rem SRe^e ju fangen; tueber bei) alten, noc^ bet) bem ndmlic^en

ht\)ä{i fte immer einerlei) ©eftd^t, fonbern terdnbert, bep gelegner

Seit, ?9?ienen unb ©ebe^rben. 3ejt ^(aX fte fc^aam^aftig ben ^lid

in ftcf) gebogen, jejt fc^weift fte begierig mit i^m ^erum; ber ^eitfc^e

bebient fte ftc^ bei) biefen, bei) jenen be^ 3H^^^f nacf^bem fte bie^

felben langfam ober feurig in ber Siebe fa^.

S5emerft fte einen, ber bie ©eele t>on feiner Siebe jurücfjie^t, unb

feine Seibenfcl)aft miftrauifc^ im 3ögcl W^, fo ^W f^cf) il)r sJKunb

mit einem ^olben Sockeln auf, unb i^re 35licfe fdjmeben ()eiter unb

»ergnügt in föjfen Greifen um i^n; unb fo fpornt fte bie trdgen unb

bie furc^tfamen 33egierben, unb bej^örft bie jtt>eifell)aften ^ofnungen,

entflammt bie Steigungen ber Siebe, unb fc^meljt ba^ €i^, bai bie

%\xx^i jufammenjie^t.

S5ep einem anbern aber, ber \\x verwegen über txki '^k\ au^fc^meifl,

»on einem blinben unb fü^nen %ix^tCK geleitet, ij^ fte farg mit an^

genehmen 5Borten unb gefälligen S3lic!en, unb treibt i^n jur %\xx(i)t

unb (£l)rerbietung. ©oc^ mitten unter bem 3orne, ber i^re ©tirn

umwölft, lcud)tet aud) noc^ ein mitleibiger @tral)l, fo t>a^ er furchtet,

aber nid)t Derjweifelf, unb feuriger wirb, je floljer fte erfcl^eint.

S5i^tt)ei(en ge^t fte ein njenig bep Seite, unb xaa^t tjerfc^iebene

@ebel)rben auf i^rem ©eftc^t, unb t^ut al^ ob fte ©djmerjen em#

pfdnbe, unb iiel)f öftere fogar bie X^rdnen bi^ in bie 2lugen, unb

treibt fte »ieber jurücf. Unb mit biefer Äunfl ju »einen ^ai fte m
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t)effett »ifl^ taufent) unerfa^rne ©eelen an ftc^ gcfeffelt. 3n bcm

Seucr t>e^ ^'xtkibcnß faxtet jte bie Pfeile bcv £icbe, unt) erlegt mit

liefen f^arfen Sßajfett bie ^erjen.

2)arauf ge^t fte, al^ ob fte liefen ©ebanfen entfliegen woUte, unb

neue ^ofnung in i^r entflünbe, i^ren £ieb^abern entgegen, unt) rcbet

fte an, \)ixüt i^re ©tirn in ^venbe, unt) Wft ben (>eUen S5Uc! unt)

t)a^ ^immlifrf)e Sdct^eln auf t>ie SRebel t)e^ t)unfeltt unt> biegten

©c^merje^, bcv fid) Dörfer um i()ren 93ufen gelagert, gleid^fam al^

eine boppelte @onne flra^len.

Unb ttxX^renb fie lieblich fpric^t unb lieblich l&d)C\t, unb mit boppelter

@öfigfeit bie ©innen beraufc^t, flielt fte i^nen gleid)fam ba^ ^erj

au^ bem ^ufen, baß biefer unmöfigen Sßonne nic^t gewohnt war.

2lc^! graufame Siebe, 5Bermut^ unb ^onig, baß bu unter un^ au^^

t^eilfl, t)ertt)unbet mit gleicher ©tdirfe, unb ju jeber 3eit ftnb beine

Strjenepen unb Uebel tßbtlic^.

3Kit fo t)erfd)iebenen SSerjlellungen, mit Si^ unb geuer, mit Sockeln

unb 5ßeinen, mit Surcfjt unb ^ofnung terftc^ert fid) il)rer Slrmiba,

unb treibt i^r ©piel mit i^nen. Unb wenn einer mit jitternber

^eifrer ©timme i^r einen ^xnt Don feinen 9)Jartern ju geben wagt,

fo flellt fte ftc^, al^ ob fie ein unfcf)ulbigcö unerfa^rne^ ^&b(i}cn in

ber Siebe fep, unb nic^jt einfe{)en fßnne, tt>a^ er mit feinen SÖJorten

fagen »olle.

Ober fte fc^lägt toll ©c^aam bie Singen niebcr, unb bie ©ittfamfeit

giebt i^r eine neue 3ierbe; unb verbirgt ben frifcfjen Sieif unter ben

Ütofen, bie aufi^remfc^önen@eftcl)t aufblühen: wie in ben fru^efien

?0Jorgenflunben am ^immel Slurora erfd^eint; unb bie Dtöt^e beß

3orn^ brid)t jugleic^ mit ber ©djaam l)ert)or, unb hcr)bc flieffen auf

i^ren ?IBangen in einanber.
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©0 halb ffe sma^x wirb, ba^ einer feine S^öwin^n S« entbecfen

terMen will, fo entweicht unb entfliegt fte i^m jejt, unb fömmt

jejt wieber, unb giebt i^m ©elegen^eit ju reben, unb entfernt fid) im

SiugenMicf wieber. ©0 öerfüt)rt it)n ben ganjen Xag ein eitler 3rr?

t^um, unb abgemattet unb ^intergangen begiebt er ftc^ enbliclj ber

^ofnung unb bleibt jurürf, wie ein 3ager, ber enblicl> fpdt gegen

2lbenb bie ©pur be^ »erfolgten Xl)ierö öerlie^rt.

S>iefe^ waren bie Äünjle, mit weld)en jie t)erjlo^lner 5Ö3eife taufenb

unb taufenb ©eelen einzunehmen wufte. 3<J, e^ waren bie Sßaffen

»ielme^r, womit fte biefelben raubte, unb mit ©ewalt ju ©flauen

ber Siebe machte. 5Ba^ Sßunber nunmel)r, ba^ ber tapfre 5lc^ille^

Slmor^ S5eute würbe, unb ^erfuleö unb Xl)efeu^, ba ber 33öfewic^t

auc^ biefe fogar, bie für S^fum baß ©erwerbt umgürten, juweilen

in feine ©c^lingen jie^t.

2ö(J()renb*) SIrmiba bie Dritter auf biefe SBeife mit i^ren SRac^;

jlellungenjur Siebe locft, erwartet fte nic^t allein bie \f)v »erfproc^ncn

je^n, fonbern f)at baß ^wtrauen, noc^ anbre ^eimlic^ mit ftc^ ju

fül)ren. ©ottfrieb überlegt her) fid;, wem er biefe^ gefährliche Unter/

nel)men übergeben will, bep welchem fte bie 2lnfül)rerin fepn foU,

t)ie 5!)icnge ber irrenben Flitter, baß 23erbienfl unb SSerlangen eine^

iebcn, macl;en i^n unentfd)lüf ig.

dnbiid) i)ä{t feine 23orfid}t für'ö bejle, ba^ fte auf feinen 25efe^l einen

unter fid; bem gro^mütl)igen£)ubone**) jum 9^ad;folger erwö^len,

*) Sünfter ®efang. ©tonje i.

**) ©icfer nav \\)v »origcr if?ccrfii()rer, unb »erloljr in einem Sluöfalle fccr geinbc

lai itbtn.
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Wv Mc Ernennung t>cv jc^n Dritter fiber ftc^ ne^me. ©o wcrb' et

feinem unter i^nen ©clegen^eit geben, ftc^ über i^n ju befc^tueren,

unt) jugleic^ jeigen, t)af er tiefet au^erlefcne ^eer md) feiner ^flic^t

ju fc^d^en »iffe.

€r rief fle alfo ju ftd), unl> fagte: 3^r i)aU meinen 2lu^fpruc^ ge^

^6rt, nömlic^; ber ^rinjepin t)ie ^ülfe nic^t ju uerfagen, aber fte

auf eine gelegnere 5^it ju i>erfd)ieben. 3c^ trog' i^n euc^ tjon neuem

t)or, unt) euren SScpfall fßnnt' er immer noc^ erhalten; benn oft if!

in biefer t)erdnt>er(ic()en unbejldnbigen SBelt t>ie Sßerdnberung feiner

sD?cinung 33e|!(Jnbig feit.

2lber ttjenn i^r noc^ bafür galtet, baf e^ eurer (£^re juwiber fei),

bie ©efa^r ju öermeiben; unb wenn euer ebler 3)?ut^ baß »erachtet,

waß i^m JU Dorftc^tig fc^eint, fo toiU. xd} Cüd) mbcv 5öiKen nic^t

jurücf galten, unb eö bleibe bep bem, tt>a^ id) fc^on gefugt f)ahe.

Unfere ^errfcl)aft über eucf) fer) fanft unb leicht.

(iß ^ange üon eurem SBiüen alfo ab, ob i^r bleiben ober ge^en »oKt;

allein id) will, ba^ \\)v »or^er eurem vorigen ^eerffi^rer einen 'Slad)(

folger ernennt, ber für euc^ forge, unb je^n nac^ feinem ©utbünfen

au^ euc^ wd^le, bod) biefeS^^l n\d)t überfc^reite; ^ierinn behalt ic^

mir bie Ober^errfc^aft t)or.

©0 fprad) ©ottfrieb; unb fein S5ruber gab i^m, nac^ 3ebe^ €in^

tvitligung, jur 2lntmort. ©o wie biefer be^utfame ©eifl, ber weit

in bie gerne fte^t, für bic^ ftc^ fc^icft, fo wirb ber ?9?ut^ bcß ^erjen^,

unb bie Sapferfeit ber ^anb, al^ ^fic^t, pon un^ erforbert; unb

biefe reife ^angfamfeit, bie 95orftcl)t bei) anbern ifl, würbe bep un^

geig^eit fepn.

Unb bann ba bie ®efa^r fo leicht iff gegen ben 9^u§en, ber in ber

anbern ©c^aale liegt, fo werben mit beiner €rlaubnif bie je^n er^
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tva^lten diittcv mit ba ^rinjc^in ju bcm rü^mlicJjen Unternehmen

ge^n. ©0 l>efc()(ie^t er, unb mit fo tdiufc^enbem Söetruge fud^t er

feinen entflammten ©eifl unter einem andern ^mcv ju verbergen,

unt> eben fo geben bk andern baß für 33erlan9en ber (E^rc anß, toaß

SSertangen bct £iebe if?.

sOJit eiferfüdjtigem Sluge fa^ er öen Ütinalbo an, unb beneidete

t)ejfen Sapferfeit, bk in einem fo fdjßnen Körper noc^ t)ö^er ge^

fc^d^t ttjurbe*). Sr mocf)t' i^n nirfjt jum S3e9leiter ^aben, unt) feine

(iflige <Eiferfud)t Qah \f)m torftc^tige ©cöanfen ein. (£r jog t)a^er

feinen «JKitwerber bep ©eite, nnb fagte liebfofenb ju i^m:

D t)u, t>er t)u grßffer, al^ bein groffer 25ater bij?, unt) fd^on in beinec

erflen 3ugenb ben ()ßd)flen ^rci^ in ben ?Xßafen er^<J(|l, »er foU bct

^ü^rer unferö ftegreic()en .^eere^ »erben? ^d), bct ic^ faum bem

*) aSon biefem rcirb gefagt, aU ©ottfrieb bic ?lrmec burd) bie ajiujlcrung geben

lie§: „2lber bcr iungc SKinalbo ifl über alle, bic burcb bie 5D?u(terung ge^n. £ieb«

lid) rcilb t)ätteft bu i^n bic foniglicbe @tirn erl)eben, unb SlUer ?3Iicf auf ibn allein

gericbtct gefel)n. €r tarn bcm 3lltcr äuoor, unb ber ^ofnung. ©ic Q5lütbcn

fcbicncn frübjcitig ju fcpn, aU fd)on bic 5rüd)tc famcn. 933cnn bu ibn »on bcn

SBajfcn umgeben blißcn fie()(l, fo bflW bu it)n für bcn SO^arö, unb für bcn ?lmor,

wenn er baö ®efid)t entberft.

3fen t)«tte (Sop()ia bem QSertolbo an bcn Ufern ber Slbifd) gebobren, ©opbia bie

fcböne bcm m5d)tigcn Q5erto(bo; unb cb er nod) glcid)fam alö Äinb t>on bcr Q5rujl

genommen njar, wollt' il)n SKatilba, unb erjog it)n, unb unterrid)tete it)n in bcn

foniglicben Äün|lcn; unb immer roar er bep ibr, bi^ bie Xrompcte, bie pon jOftcn

erfcballte, feine iungc ®cele bejauberte.

Da flob er aUein bawon, unb nocb batte er baö funfjcbntc 2a\)t nicbt jurücf gelegt,

unb gieng über uubcfannte 5JBegc. Sr fcbiftc burcb bie egcifcben Slutben, bie

Ufer ®riecbenlanbö porbep, unb errcicbte baö ©cblacbtfelb in entfernten SRegionen.

2)ie ebctfle Slucbt! 9^un finb eö brep 3abre, baß er im Ärieg i(l; taum bracb ber

pflaum auö feinem Äinn bcrpor.
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berühmten Subone, unb nur au^ S^rerbietung gegen fein Sllter,

untermßrftg tt>ar, ic^, ©oftfrieb^ 33ruber, fe^e nic^t, wem id) num

me^r »eichen börfte, wenn bu nic^t tt>are|l.

©ir, befien 2lbel iebem anbern gleich i|!, giebt ber Siu^m unb bai

SSerbienjl beiner Saaten ben SSorjug tot mir; unb ©ottfrieb fetbfl

würbe ftc^ nic^t weigern, bir i^n, waö ben Äampf betrift, jujugeflef)n.

£)ic^ alfo wünfd)' id) jum ^eerfü^rer, wenn bu nic^t lieber ein 33e#

gleiter biefer (Syrerin fepn wiüfl. Siber ic^ glaube md)t, ba^ bn

biefen 9lu^m ac^teft, ber a\xß ndc^tUc^en unb bunfeln Z\)atcn cnu

fpringt.

©einer Sapferfeit wirb e^ ^ier nid)t an gidnjenbern Saaten fehlen.

SBenn bu nic^t entgegen bifl, fo wiU id) e^ ba\)in bringen, ba^ bir

bie anbern bie ^ödjjle (S^renfletle ert^eilen. 2lber, weil id) md}t

weif, wo^in ic^ mein unentfc^lofne^ jweifel^afte^ ^erj wenben fott,

fo begehr' ic^ t)on bir, ba^ id) nad) meinem S3elieben entweber bep

bir bleibe, ober ber Slrmiba folge.

^ier fcf^wieg er, unb biefe le^tern Söorte bracht' er nic^t, o^ne ju

errßt^en, »or. Slinalbo bemerkte feine übel üer^e^lte 2eibenfc^aft

wo^l, unb Wedelte ein wenig; aber ba i^m bie Pfeile ber Siebe ben

93ufett nur aufgeri^t Ratten, fo war er weber fe^r ungebulbig ober

einen 5j)?itwerber, noc^ beeiferte ft4 bem ^äbd)en ju folgen.

£ief in fein^erj war ber bittere £ob be^ ©ubone gegraben, unb er

rechnet' e^ ftc^ jur Unehre, ba^ i^n ber fü^ne Slrgante*) lang' öber^

leben foKte ; unb bann geftel i^m auc^ biefe ©prac^e, bie i^n jur

öerbienten (£^re einlub; fein iugenblic^eö ^erj \)attc feine Sufl baran,

unb genof ben füffen Xon beß wa^r^aften Sobe^.

€rgab i^m alfo jurSlntwort: ^d) Perlange bie erflen ©teilen me^r

*) 2)er größte Jpctt) ber QSclagertcn, ber it>n erlegt t)atte.
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|u t)ec^ienen, al^ ju erholten; unb ic^ bavf, wenn mic^ nur mein

S^eti ergebt, t)ie ^o^cit t)er ©cepter md)t beneiden. Sa t)u mirf) aber

jur (E^re rufjt, unb mid) i^rer ttjüröig ^dUj^, fo wert)' ic^ mic^ nic^t

bawiberfirauben. €^ muf mir angenehm fepn, t>a^ ic^ ein fo fdjöne^

^evtma\)i i)on eurer Sidjtung erhalte.

2ltfo uerlang' ic^ fte nic^t, unb fdjiage fte nic^t ab. ©oüf ic^ aber

ja ber ^eerfßf)rer werben, fo wirf! bu unter ber 3<i^I ber 2iu^?

gewallten fepn. darauf »erlief i^n S'uflaj, unb fuc^te bie Seiben*

fc^aften ber anbern Stifter nac^ feinem 5Biüen ju beugen. StUein ber

gürfl 5^fcf)ern an b 00erlangt bie ndmlic^e @teüe, unb ob i^n gleich

bie Pfeile ber Sirmiba treffen, fo vermag boc^ bie £iel)e ju einer ©ame

weniger in feinem floljen ^erjcn, al^ ber @eij nac^ <ii)ve, ber ftc^

beffen bemcif?ert.

€r flammte t)on ben groffen Äßnigen oon 3Rorwegen ah, bie Diele

^rot)injen be^errfd)ten; unb fo »iel Äroncn unb föniglic^e ©cepter

feiner 0(!iter(id)en unb mütterlid)en 2t^nen machten i^n flolj. ©er

anbre war flolj me\)t auf feine eignen Z\)aten, ai^ biefe, welche

feine 25orfat)ren getrau, ob biefe gleich feit fünf 3a^r^unberten,

unb Wnger, in Ärieg unb in grieben gWnjenb fid) ^eröorget^an

t)atten.

5)iefer barbarifdje ^üv^, ber nur mißt, toa^ ©o(b unb ^errfc^aft ifl,

unb jcbe Xugenb für bunfel ad)tet, bie ber föniglidje Xitel nic^t er*

[)eüt, tann md)t erbulben, ba^ in bem, waß er uermag, an 25erbienfl

mit \\)m Siinalbo fid) in einen 2Bettflreit einlaffe; unb freujigt fic^

beöwegen fo, t>a^ 3orn unb Unwille i^n gänjlic^ ber SSernunft Uf

raubt.

2IIÖ ber böfe ©eifl ber ^öUe einen fo breiten SBeg in i^m offen |ief)t,

fo fc^leic^t er i^m fic^ ^eimlid; in ben S5ufen, unb fe§t ftd> liebfofenb
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an t)a^ 9tut>er feiner ©eöanfen; unt> möc^t t>en innerlichen 3orn

uni) S)a^ immer bittrer, unö reijt unD üerwunbet t>aö ^erj, unl)

mac^t, t>af mitten in öer ©eele immer eine ©timmc wieber^aUt, bie

fo ju i^m (priest:

3iinatt)o fömpft mit öir. 2lber i^ermag benn feine leere 3ö^I uonSinnen

fo t)iel? Sr, t)er ftc^ t>ir Qkid) machen tt>iü, er jä^le feine i^m unter?

worfnen SSßlfer, feine Sel)n^tr<59er; er jeige bie ©cepter unb feine

in fßniglidjer 5Börbe »erflorbnen Sinnen gegen teine lebendigen, ^al

wie t)iel unterließt fid) ein ^err t>on einem elenben ^taat, ein ^err,

t>er in bem fflaöifcßen 3tölien geboßren ifl.

(Sr fteg' ober terließre nunmehr, er tt>ar ©ieger feit biefem Sage,

bacr bein s9?itn>erber würbe. 2ßa^ wirb bieSBelt fagen? unb bie^

tt>irb ißm jur ßßcßjlen (£l)re gereichen! er lie^ iid) einjl mit bem

S)fd)ernanb in einen ?S3ett|lreit ein. S)ie eble ©teile, welche Subone

i)attc, fonnte bir Üiußm erwerben, aber nic^t weniger ©lanj ton bir

erhalten; biefer ^at ißren SBertß perminbert, ba er um fte an?

ßielt.

Unb wenn aucß niemanb ßierunten ctwa^ hierüber fpricßt, wie muf

ber alte gute Subone nicljt oben im .^immel ftc^ erjürnen, wenn er

feinen S5licf auf biefen 25erwegnen richtet, ber al^ ein unerfaßrner

Änabe, 2l(ter unb 23erbien|! »erac^tenb, ftcß \i)m gleic{> ju fcßd^en

jtcß erfrecht.

Unb flatt bafur gejücljtigt ju werben, tragt er nocß 9iußm unb (Eßre

bat)on. (Einige ratzen ißm baju, unb muntern il)n ba^ix auf, unb, o

allgemeine ©cßanbe! anbre geben ißm ißren 93epfatl. 2lber wenn

©ottfrieb e^ fteßt, unb jugiebt, baf er um ba^, xoaß bir gebührt, bid)

betrüge, fo leibe bu e^ nicßt, bu barff? cß nicl)t leiben. 3^'^S^, tt>a^ bu

fannfl unb wer bu bifl.
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95e9 t)iefcr Üict>c fangt fein ^ortt an ju brennen, unb nxUc^fl in

i(>m, tt>ie eine 9efd)üttelte ^acfel. ©a^ angefc^woUne ^erj fann

i^n nic^t me\)t faffen, er tritt in t)ie Singen ^ertor, unb frf^ieft in

t)ie Swnsc- 2iUe^, »oöon er glaubt, ba^ e^ am Dlinalbo ju tagten

fet), üerfdjweigt er ju feiner tlne()re nic^t. €r nennt i^n ^oc^^

möt^ig unt) eitel, unJ) feine Sapferfeit ndrrifc^e, rafenbe 55ertt>egen#

^eit.

Me^, toaß gro^müt^ige^, flolje^, er^abne^ unb ebte^ au^ i^m ^er^

t)orf!ra^(t, giebt er, fe()r ungefd)icft, für gelter au^, unb fd^impft

unbtabeCt e^; unb wirb barüber fo taut, ba^ diimib e^ ^ört. SRic^tö

befloweniger feiert er fort, o^ne feine blinbe 2But^ im 3«gfl ju

galten.

2)er b6fe 53amon begeif!ert feine 3»ngf / gi^^t i^t iebe^ 2Bort, unb

ber entflammten 95ru|! immer neue 3^at)rung, unb mac^t, ba^ er

bie ungerechten S5eleibigungen ieben Slugenblicf wieber^o^lt. 3m
Sager ifl ein geräumiger ^la^, tt>o fid) immer eine Slnja^l i?on au^^

ertefnen Üiittern »erfammett, um i^re ©lieber im klingen unb Xur;

nieren ju üben unb ju fldrfen.

Unb eben ^ier Hagter, ba bie SSerfammlung am ja^lreic^flen ifl, al^

ob eö fo fein ©c^icffal fep, Stinalben an, unb feine 3«ngf/ t>on bem

©ifre ber S^ilic befeelt, ifl gleic^fam ein fc^arfer ^feil. ©iefer ifl in

ber 3R(J^e, unb ^ßrt ee^, unb fann feinen Born nic^t me^r »erfc^loffen

galten, fonbern fd)rei)t: bu lügfl; unb bringt ftc^ nac^ \i)m, unb

fa^t ba^ blofe ©d^merb in bie ^tecfjte.

©ie ©timme war ein Bonner, unb ba^ ©c^merb ein S3(i§, ber ben

©d)lag öerfünbigt. ©fdjernanb gitterte, unb fa^ weber gluckt noc^

Stettung öor bem gegenwartigen unt>ermeiblic^en Xobe. ©a aber

ba^ ganje gager 3f«gc ifl, fo mac^t er ben ©tarfen unb Uner#

III. 30
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fc^rocfnen, unb erhörtet ben groffen ^cinb; jic^t baö ©cf^njccb, unt)

fe^t fic^ flanö^aft in öie Sage, fic() ju »ert^eiöigen.

3tt einem Siugenblirf fa^ man auf einmai)( taufenb brennenöe

@cf)tt>ert)tei: flammen. (£in ^aufe t>on untjorftc^tigen beuten läuft

ring^ um^er ^ier jufammen, unb fiß^t ftc^, unb brücft ftd). 23on

ungewiffen ©timmen unt) Dermifc()tem ©efc^ret) fc^wirrt unb faufl

bnxd) t)ie Suft ein fallen, Qkid} bem @et6fe, t>aö man am Ufer be^

sjJJeere^ ()ßrt, too bcv SSSint) fein ©aufen mit bem Slaufc^en ber

Söogen öermifc^t.

Slüeitt bcr ungeflümme 3orii be^ beleibigten 3litter^ iä^t fic^ burc^

fein 3«tufen mdlfigen. Sr »erachtet baß ©c^repen, baß 2iufgalten,

unb aücßf voaß i^m ben 2Beg ju Derfdjliefen ficf) beflrebt; unb trac^^

tet nac^ Siac^e, unb bringt burc^ ?9?ann unb Sßaffen tt>eiter, unb

fc^mingt baß bli^enbe ©cf)tt>erb, fo ba^ er ben 2ßeg ftc^ räumt, unb

aüein, jur S3efc^(Jmung t>on taufenb 9Sertt)eibigern, ©fc^ernanben

anfäat.

Unb richtet mit ber ^anb, bic auc^ im 5otn i^re 5?unf! nic^t »er^

gißt, taufenb ©töfe gegen i^n. 3ejt fuc^t er i^m bie Sßrufl, iqt ben

Äopf, jejt bie rechte, jc^^t bie linfe ©eite ju trefen. ©o fdjneti unb

heftig ifl feine Sauf!, ba^ fte 5lunfl unb Slugen taufest. Unüerfc^n

unb unerwartet trift fte, tt>o'^ am »enigjlen ju befurdjten i|T.

€r ^ßrte md)t e^er auf, aiß bi^ er einma^l unb jwepma^l baß fc^recfj;

lid)e ©c^werb i^m in ben 3$ufen geflofen \)aue, S^er €(enbe flörjt

nieber, unb »ergießt ©eel' unb ©ei|t au^ boppelter Sßunbe. 9^oc^

blutig ficdt ber ©ieger baß ©d)Werb in bie ©djeibe, unb jßgert

nic^t länger bep i^m; er ttjenbet ftd) anber^mo^in, unb befänffigt

ben ttjilben ©eift, unb bie entflammte 5Segierbe.

3nbeffen fie^t, tjom Serm ^erbepgejogen, ber gute ©ottfrieb ein ent^
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fc§licf)C^ unerwartete^ 6c^öufpie{; Dfc^ernanben ^ingejlrecft, S)aav

unt) ©ewanJ) ton S3(utc m^, mb t>olI £ot) t)a^ ©eftc^t. €r ^6rt

baß ©eufjen, 2inflagen unb ^Beinen ton Dielen über ben erlegten

Flitter, ©taunent» frogt er: 5Ber tt>ar fo t)ertt?egen, unt) t\)at baß

f)kt, tt>o e^ am wenigflen gefdje^en foUte?

%tnaib, einer bcx »ertrautef^en bei erlegten ^rinjen, erjd^lt, unt)

mad)t ben SSorfad im ^rjÄ^len um t>ie(e^ ^raffdtliger; baf Slinalb

i^n ermoröet, t>ap feine ndrrifc^e ^i^e ton einer (eichten Urfac^e ge*

reijt toovben, unt) ba^ er baß ©d)tt)ert), baß fixt (J()ri|lum an feiner

^üfte ^ange, n>it)er t>effen Siitter gebogen, ba^ er feine ^errfcf)afit

öeracf^tet, unt) t>en 33efet)( übertreten, tocld)cn er furj tor^er gegeben

f)ahe, unt) iebermann tvijfe.

©af er nac^ bem ©efe^e t»e^ Zobeß fc^ulbig fet), unt), nac^ ^üßf

foge t)e^ 23erbot^, bef?raft ttjeröen müpe; t^eil^ wegen bev @röfe

bcß SSerbrec^en^ felbfl, unt) t^eil^ »eil e^ an t)iefem Orte begangen

wetben. SBenn er SSerjep^ung erhalte, fo würbe iet)er anbre |tc^

beß ndmlidjen nac^ feinem S5et)fpiel erfrechen, unt) bie S5eleibigten

würben bie 9lac^e ausüben wollen, bie ben Ü?ic^tern jujle^e.

©arau^ würbe benn S^if? unb geinbfeeligfeit auf biefer unb iener

©eite entfpringen. (Er erwd^nt ber ?8erbien(?e beß C^rbla^ten, unb

fagt atle^ ba^, wa^ 5iKitleiben ober 3orn erwecft. Jancreb aber

fe^te ftc^ bagegen, wiberfprac^ unb bewies, ba^ bie ^i)ve ben

Siinalbo ju biefer Z^at \)ahc jwingen müfen. ©ottfrieb ^6rt ju,

unb feine flrenge 5iJ?iene flß^t me^r gurd)t aiß ^ofnung ein.

©arauf fügte tancreb l)inju: ^err, bebenfe, wer unb waß Üiinalbo

fep, waß il)m für ftd) felbfl für €^re gebühre, unb wegen feinet be/

rühmten föniglic^en ©tammeö, unb wegen ©uelfen, feinet 0()eim^.

5ßer ^errfdjt, barf nic^t alle mit gleicher ©träfe belegen, ^aß ndm^
20'
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lic^c SSetge^n ijerönöert ftc^ nad) bem &tabc bet ^erfonen, unb

nur &ei) betten, bie einander gleich finb, ijl t)ie ©Ieic^f)eit ber ©träfe

gerecht.

95ott t)en oberf!en, antwortete ber gelb^err, mufen bk unterflen Qtf

^orc^en lernen. Zancub giebt einen bßfen ^atf), unb irrt, wenn er

ttjiö, baf ic^ ben groffen atte^ ertauben foß. 5Baö würbe au^ meinet

^errfc^aft werben, wenn ic^ nur ben unterf^en, ein ^eerfü^rer be^

^öbelö ber 2lrmee, befef>(en bürfte? 3c^ mag ben o^nmddjtigen

(5ommanbof!ab, biefe befd)dmenbe ^errfc^aft nic^t, wenn ic^ fte auf

biefe SJebingung erhalten f)abc,

2iber frep unb l)eiU9 i)ah" iö) fte erhalten, unb feiner foK i^r 2lnfe^n

verringern. 2Ba^ bic SSerfc^ieben^eit ber ©trafen unb S^elo^nungen

betriff, fo wei^ auc^ ic^ fe^r wo^l, wenn man fte anwenben, unb

wenn man bie oberflen unb unterflen gleich be^anbeln möpe. —
Xancreb antwortete nic^t^ hierauf, »on (Ehrerbietung jurucfge?

galten.

Üiepmunb, einSSere^rer ber alten jlrengen 5«c()t, tobte, wa^ er

fagte. Saburc^, fagte er, mac^t ein guter ^eerfu^rer feinen Untere

gcbnen ftc^ e^rwürbig. 5)a^ ifl fc^on feine gute 3nd)t, wo man

SSerjep^ung, unb nic^t ©träfe erwartet. 3ebe Üiegierung fdüt,

unb iebe ©üte ^at i^ren Üiuin in ftc^, o^ne bie ©runbfaule ber

Surc^t

Sancreb merfte bie SBorte, ^ielt ftc^ nic^t ((Xnger bei) i^nen auf, unb

fprengte mit einem feiner ^ferbe, welc^e^ glögel ju ^aben fcf)iett,

unDerjöglic() jum DCinalbo, ber in fein ^cit gegangen war, nac^bem

er feinen geinb be^ ©tolje^ unb be^ Seben^ beraubet f)attc, S^kt

traf i^n Xancreb, unb fagf i^m ben 3n^a(t ton allem, wa^ war

gefagt unb geantwortet worben.
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€r fügte baröuf (>inju: ob ic^ gleich bk duffere ?9?ienc nic^t für einen

wai)v^aften Seugcn t)e^ ^erjen^ f)(iUe, bmn t)er ©ebanfe t>et ©terb#

liefen liest in einem ju tiefen, ju innern Steile »erborgen; fo getrau'

ic^ mir bod) md) öem, voaß \d) on unferm Se(t)^errn wahrgenommen,

öer e^ auc^ nic^t gdnjlic^ ijerfdjmcigt; ju tjerftc^ern, t)af er t)ic^,

wie einen gemeinen ©trafbaren, be^ant)e(n, unö in feine SKac^t

bringen tt)iK.

Ülinalbo (dc^elte, unb mit einem ©eftc^te, worinn ber 3orn in^

Sad^en b(i§t, gab er jur 2lnttt)ort: wer ein ©flaJ? if!, ober wert^ ijl,

ein ©Haije ju fepn, iDert^eibige fein Üiec^t in Letten, ^d) bin frei)

gebo^ren, \)aU frep gelebt, unt) wiU e^ flerben, e^' ic^ ^ant> ober

5np fc{)impf(id)en Sefeln barreic^e. Siefe Üiec^te ifl t>e^ ©cf)Werb^

gewohnt, ijl bcv (Siege gewohnt, unt> tjerac^tet ein elenbe^ ^anb.

SBenn ©ottfrieb meinen 5Serbien|len biefen So^n giebt, unb mic^

in'^ ©efdngni^ fe^en wiU, alß ob ic^ ein 3Kenfc^ m^ bem ^öbet

txxire; wenn er glaubt, mic^ in einen niebrigen Werfer gebunben ju

fc^leppen, fo fomm' er, ober fenbe; ic^ werbe feflen gu^ galten,

©c^icffat unb Sßaffen foüen unter un^ Siic^ter fepn. €r will ein

wilbe^ itrauerfpiel jur 55e(uf?igung ber geinbe öorf?elten fe^en.

^dd) biefen ?l[öorten fobert er bie 5Baffen, befleibet ^aupt unb

33ru|l mit bem feinflen (Btal)i, nimmt ben großen fd)weren ©c^ilb

in ben 2(rm, unb ^dngt baß unglücflic^e ©d^werb an bie ©eite;

unb in einer ©ebe^rbe poü ©rofmut^ unb sDJaiefldt flrat)(t er, wie

baß ?CBetter ju leuchten pflegt, in ben SBaffen. s0?ar^, er gleichet bir,

wenn bu üom fünften ^immel herunter jleigfl, Pon Sifen unb ©rauen

umgeben.

tancreb perfuc^t inbeffen bie wilben @eif!er, unb baß empörte j^erj

)u befiJnftigen. Unüberwunbner Süngling, fagt er, ic^ weif, baf
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deiner Zapfetkit iet)e^ rau^c unt) f)avte Unternehmen eben fetjn

Wirt): ic^ vi>c\% t)af bein erhabner SJJut^ unter öen 2Baffen unt) unter

t)em ©c^rec!en immer am ftd^erflen if!; aber ©Ott tooüe nic^t, t)a§

er |t(^ ^eute auf eine fo graufame Sßeife ju unferm ©c^aben jeige.

©age mir, tt>a^ geöenfl? t)u ju t^un? »illfl bu alfo bic S^&nbe biv

mit deinem börgerlic^en 33(ute befubeln? unb mit ben unwfirbigen

Sßuttben ber €^ri(!en S^rijlum burc^bo^ren, bejTen ©lieber unb

J^eile fte ftnb? ©oü eitlem 2lnfe^n einer vergänglichen (£^re, bie

tt)ie eine sDJeere^ttjeüe fßmmt, unb tuieber ge^t, me^r über bic^ Der?

mögen, aiß Zvm unb Sifer nac^ biefem Diu^me, ber ett>ig im S^imf

md ijl?

Slc^! nein bep ©Ott! überwinbe bic^ felbfl, unb bejd^me beinen

»Üben floljen ©eifl. 5Beic^e, nic^t au^ §urc^t, fonbern Üleligion;

bafür wirb bir ein ©iegöjeic^en aufbewahrt njerben.

Unb wenn bu ©efdngni^ unb ^c^ein al^ eine uneble Safi öerweigerfi,

unb ben ?9Jeinungen unb ©itten folgen »iüfl, welchen bie SBelt,

nac^ ben ©efei^en ber S^re, i^ren S5epfaU giebt, fo (a^ mic^ ^ier,

bic^ bep bem S^lb^errn ju entfc^ulbigen, unb ge^e nac^ Stntioc^ien

jum 23oemunb, bei) biefem »irfi bu ©ic^er^eit genug »or ©ottfrieben

^aben.

^alt> tt>irb beine ^ßc^|!e Sapferfeit, wenn ba^ agpptifc()e, ober ein

anber ^eibnifc^e^ ^eer un^ angreifen wirb, in beiner Entfernung

noc^ gWnjenber erfc^einen. Unfer ganje^ ©c^tac^tfetb wirb o^ne

bic^ gleic^fam ein Ä6rper ju fepn fc^einen, bem 2lrm ober ^anb

abgehauen ifl. ^ier fömmt ©uelfo ba|u, unb billigt ben fKat\), unb

will, ba^ er o^ne 23erjug ftc^ entferne.

3(()ren S$itten giebt baß erjürnte ©emüt^ bcß tü\)nen 3öngling^

nac^, unb er fc^Wgt e^ feinen getreuen greunben nic^t ah, fo gleich
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au^ t)em Säger ju gc^n. SnöefTcn ifl mk^ 23olf ^crbepgelaufen,

t)a^ i()tt liebt, unt> iebec erbietet ftc^, unb Uttct, i^n begleiten ju

Dürfen. <Er t)anft allen, nimmt nur jwecn ©c()ill)tr5ger mit ftc^,

unt) fleigt aufö ^fert).

€r gel)t mit einem 58erlangen nac^ ewigem unt) erhabnem Siu^me,

ter unaufl)örlic^ fein cbkß ^erj treibt unt) fpornt. ©ein ©eifl if!

auf groffe Saaten gerichtet, unt) er befdjlie^t, ungettjö^nlic()e 2)inge

ju t^un; unter t)ie 5eint)e ju ge^n, unt) bafelbft entweder eine (Jpprepe

ot>er einen ^alm^ranj für t)cn ©lauben ju erobern, t>effen ÜCitter er

ifl; Slegppten t)urcl)julaufen, unt) bi^ an t)e^ 3^il^ unbekannte

O-ueüen ju Dringen.

©uelfo fuc^t Darauf ©ottfrieDen auf, unt) Ut)t>c unterhalten fic^

über t)ie Z\)at De^ ^iinalDo. 2)er gelD^err beflagt fid) über Deffen

ungejlümmen 3orn, unD trdgt Dem ©uelfo auf, i^n ju bereDen, Da^

er frepmiUig in SSer^aft fomme, unD fid) t)ert()eiDige. 2)iefer aber

pertünDigt i^m, ba^ er fc^on fern t>om Sager fep, unD »ert^eiDigt

feine gerechte ©adje, al^ ein jdrtlic^er O^eim.

Äein eDler ©eifl, fagt er, fann ©c^impfwörter anhören, o^ne Darauf

ju antworten, unD f)at er Den 35efc^impfer erfioc^en, »er (ann einem

gererf)ten Botnc 3iel unD ^aa^ Porfdjreiben? ?33er iä\)U Die ©treic^e,

»er mift oDer nxSgt Die 23eleiDigung ah, mitten im geuer Deö ^ampf^.

SKit Stecht, fag' irf), \:)at er Dem fc^njüljligen 2)fc^ernanD Die ^örner

feinet l)od)mfit^igen ©tolje^ abgebrod^en. ©er einjige S^^ler toav,

mnn er ia einen begieng, Da^ er Den S3efe^l, ftc^ nic^t ju fc^lagen,

pergaf ; unD Daö ifl mir \)cvi^iid} leiD, unD ic^ will e^ gar nic^t loben.

©ottfrieD antwortet Darauf, er mag l)erum irren, unD 3önf unD

©treit anDeröwo l)inbringen.

3nDe|Ten lief Die fc()laue SSetrügerin nic^t nac^, um 95et;|?anD anju^
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galten. Sen Za^ bvad)tc fie mit bitten ju, unb »enbetc atlcö an,

tt>a^ £if?, 9Serf!ant> unt) ©djon^eit tcrmoc^te. Unt) breitete bie ^ad)t

i^ren bunfeln ©djleper öuö, unb »erfc^lof ben Xag in 5öef!en, fo

he^ah fte ftc^ mit jmeenen üon i^ren Siittern, unb jwo grauen bet)

©eite in i^r Seit.

2mein ob fte gleich ?9Jeif!erin in ber Äunj^ ju betrügen, unb reijenb

in i^ren ©itten, unb ^olbfeelig in i^ren ^Begegnungen; unb fo fd)6n

if!, ba% Weber tjor i^r, noc^ nacl^ i^r, ber ^immel einer anbern eine

größere @d)ön^eit jum £oofe gegeben, fo, ba^ fte bie berü()mtef!en

gelben im Sager unauflöslich gefangen f)äU; fo fan fte boc^ nietet

l>en frommen ©ottfrieb bamit jur 2ßoüufl locfen.

SSergebenS fuc^t fte, i^n ju bejaubcrn, unb mit tßbtlic^en ©üfftgteiten

in'S verliebte Seben ju jie^n, ©leic^ einem gefdttigten SSogel, ber

ftc^ nic^t ^erab läft, tt>o il)m ber SSogler mit ber ©peife locft, »er^

achtet er bie tjergdnglicljen Sßergnügen, ber Sßelt überbrüfig, unb

f?eigt auf bem einfamen 2ßege jum ^immel; er mac^t alle ^ad)f

flellungen fruchtlos, bie i^m ber ^interlijlige 2lmor auf i^rem fc^ßnen

©eftdjte bereitet,

Äein ^inberni^ fonnte feine ^eiligen ©ebanfen Don bem ^fab aht

leiten, »eichen &0u i^m öorgejeic^net. ©ie Derfud)te taufenb

^önf?e, unb erfc^ien in taufenberlep ©eflalten, gleich einem neue»

Proteus, t)or i^m. 3^re ^Begegnungen, i^re ©ebe^rben öotl ber

föffff^^» ^teije ftjürben bie Siebe gemecft (>aben, wo fte am Wlteflen

fc^läft; aber kbc 93emß^ung, ieber neue SSerfuc^ tuurb' i^r t)er#

eitelt.

O toie tjerlo^r nunmehr bie fc^^ßne ^rinjefin, bie mit einem 2Binfe

baS feufc^efle ^erj ju »erbrennen glaubte, i^ren ©tolj unb Ueber^

mut^, wie grof tt?ar i^r 3orn unb i^re SSerwunberung barüber!
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€nMic() befc^fo^ fte, i^re ?9?ac^t t)a anjuwenben, ttjo fte feinen fo

Ratten 5Bit)er(lant) fdnbe; gleich einem ^^lö^errn, t)er ein unüber^

minMic^e^ £ant) abgemaffef t>erWft, unt) ein anbre^ mit Ärieg

überjie^f.

3lber nicf)( ttjeniger unübewinMic^ eqeigfe ftc^ baß ^erj beß Zam
ctcb Yo'ibcv \f)xe 5SBaffen. ©ein 95ufen wav mit einem anbern SSen

langen angefüllt,*) unt) eine neue Siebe fonnte t)afelb|l feinen ^la§

^aben. S)iefe allein übermanb fte nic^t, bie anbern aber alle, biefec

me^r, iener weniger, brannten t)on i^rer fc^önen glömme.

Ob e^ fte gleich fe^r fdjmerjt, ba^ i^r SSor^aben unb i^re £i(l i^t

nic^t fo völlig t)on flatten ge^e, fo tr6|?et fte fid) bod) njieber, ba fte

eine fo eble f^cüte »on fo Dielen gelben gemacht ^atte-, unb gebenft,

e^e noc^ iemanb i^re S5etrugerei;en gewahr tt>erbe, fte in ©ic^er^

^eit ju führen, t\>o fte biefelben mit anbern Kletten feffeln fönne.

911^ bk 3eit ^erbepgefommen war, tvo ber 5elbl)err i^r einige ^ülfc

ju geben »erfproc^en, fo fam fte ehrerbietig ju i^m, unb fagte: ^err,

ber feflgefe^te Jag ijt fc^on uorbet), unb wenn ber Sprann ton ol)n^

gefe()r \)6vte, ba^ id) meine 3^^^d)t ju beinen 2ßaffen genommen,

fo ttJürb' er fid) jur 58ert^eibigung vorbereiten, unb baß Unterne()mett

n\d)t mcf)v fo leid)t fepn.

€^ alfo ein ungewiße^ ©erficht, ober eine gewife SRac^rid^t i^m

biefe^ öerffinbigt, fo wolle bod) beine ©ötigfeit unter beinen

tapferf^en einige wenige wdl^len, bie mic^ nunmehr begleiten. 2Bentt

ber Fimmel bie ©inge ber Sterblichen nic^t mit mi^gönjligen 2lugen

anfte^t, unb ber Unfc^ulb nic^t »ergibt, fo werb' ic^ wieber in raei»

) Daö reijenbe ®cjict)t ber Slorinba, einer Äriegerin unter bcn geinbcn, tjattc

fein S^tvi bejaubert.
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Ülcic^ eingcfe^t mvbcn, t)a^ biv immer in Ärieg vinb ^viebcn linif

hat fcpn foU.

©er S^l^^^trr fonnt' e^ i^r nic^t abfcf^lagen, ob er gleich), her) fbCf

fc^^leunigung i^rer 3lbreife, t)ie 3Ba^( ju ftc^ jurücffe^ren fa^. 3et>er

»erlangte mit ungenjß^ntic^er ^eftigfeit unter ber 3ö^I i>ev je^n

©ett>(!t>tten ju fepn, unt) öer €ifer, t>er öarau^ entf?unt), machte fte

noc^ ungej^ummer.

©ie iai) nun bie ^erjen in i^nen offen, unt) nö^m öa^er ein neue^

Qlugenmerf ; fte bediente ftc^ ju größrer ©tdrfe unö ?0?örter bet

fc^^Ummen ^urdjt ber (Siferfuc^t, ba fte too\)i ttjufte, ba^ enMic^ t)ie

£iebe o^ne öiefe ^ünfle Derattert, unt) (angfam unt) trdge wirt);

gleich einem 3tofe, t)a^ weniger flüchtig Muft, wenn fein anbre^

i^m folgt, oöer juüor Wuft.

©ie t^eilte SBorte, jörtlicfje S5licfe, unt) ba^ füjfe £5c^eln fo au^, t)af

feiner ifl, bct ben andern nic^t beneiDet; unt) gurc^t unt) ^ofnung

«>ar bep feinem ton i^nen getrennt ©ie liefen o^ne 3ögel ^erum,

unt) t)ie ©c^aam ^ielt fte md}t jurucf , oon bcv Äunfl eine^ betrüb

gerifcl^en ©eftc^t^ gereijt; unt) bcv gelt)^err fonnte fic nic^t me^r

aufhalten.

Sr ttjar unentfc^lü^ig, unt) »unfc^te, iet)en gleich jufrieben ju flellen,

ob er gleich juweilen ein wenig ()i^ig tt)urt>e; halb öor ©c()aam,

balt) iDor 3orn über bcn 2Ba^nftnn bcv Dritter. SnMic^ erfann er

ein neue^ ?9iittel, fic ju öereinigen, ©c^reibt eure SRamen auf, fagte

er, unt) werft fte in ein ©efaß, unt) bcv 3ufaU fep Üiic^ter.

©0 gleich tonvbcn bic tarnen gefc^rieben, in eine fleine Urne ge^

legt, t)urc^einant)er gefc^üttelt, unt) gebogen, ©er erfle war Der

@raf üon ^embrocf 2lrtemit)or; Darauf la^ man t>en 9^amen ©er»
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i)axbt', md) Mefen tarn SBenjcl, ein erttfl^aftcr fluger SJJann Dörfer,

iejf ein grauet Äinl>, unt> ein alter Sieb^aber.

O wie fro^ tuar i^r ©eftc^t, unt> l)ie Singen »on t)iefer 2Bonne fo

fc^wanger, t)on welcher ba^ öolle^erj überlduft! biefen t)repen tt>ar

baß ©lud ber Siebe juerfl günj^ig. Sie anbern, beren 3^amen bie

Urne noc^ t)erbirgt, geben i^r ungenjife^ ^erj unb i^re Siferfuc^t

ju ernennen, ©ie fangen an be^en ^unbe, bcv t»ie Soofe jie^ unt)

bk Spornen liejl.

©uafco war öer »ierte; darauf tarn Diubolp^; biefem folgte Ulrich;

Mrauf la^ man Söil^elm Siu^ilion; bcti SBaper (£ber^art)t; unb

^einric^ ben ^ranfen. Üiambalb war ber lejte. 2)iefer ijerdnberte

au^ Siebe feinen Glauben, unb würbe (Jl)rifli geinb.

©ie onbern brennen üor 3»rn, <5iferfuc^t unb 9Zeib, unb nennen

baß ©lud bo^^aft unb ungerecht, unb flogen bid) 2imor an, ba^

i)u jugeben fannfl, ba^ eö in beinern Sieic^e Slic^ter fep. ©a e^

<jber ein 3nf!inft ber menfc^lid)en ©eele if!, baß heftiger ju »er^

langen, waß man '\\)v »erbietet, fo befc^liefen t>iele, bem ©lüde jum

£ro|, ber ^rinjefin ju folgen, fo balb ber ^immel ftc^ ucrbunfle.

©ie woUen '\\)t immer folgen, im ©djatten, unb in ber ©onne, unb

im Äampfe für fte baß Seben wagen, ©ie fagen i^r ctwaß bat>on,

unb fte labet fte mit abgebroc^nen SBorten, unb fßffen ©eufjern

baju ein ; unb cß ti)üt i^r balb bei) biefem, balb be») ienem leib, ba^

fie o^ne i^n abreifen mü^e. 3nt>^IT^n ^tten ftc^ bie je^n 3iittcr

gerüjlet, unb nahmen öon ©ottfrieben 2lbfd)ieb.

©iefer (luge S^lb^err giebt iebem inöbefonbre eine Srmal)nung, unb

fagt i^nen, waß für ein ungewife^, k'\(i)tcß, unb unftc^re^ ^fanb

bie ^eibnifc^e Xreue fep, unb mit welcher Äunfl mon bie 'Sla(i)f

f?ellungen unb unglödlic^en 3üfäüc »ermeiben fönne; aber feine
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5SJorte n^aren in bm SBint) geflrcut, t>ie Siebe nimmt feinen guten

diat^ an. €nt)lic^ ließ er fte tjon ftc^; unt) t)ie ^rinjeßin erwartete

nic^t t)en andern sDJorgen jur 2ibreife.

5^ie ©iegerin reifi ab, unt) fö^rt biefe gelben, fc^on a(^ ©efangene,

im Sriumpf auf, unt) Idft ben Raufen öer andern Sieb^aber unter

unenMic^en sOJartern jurürf. ©obalt) aber bk ^ad)t ^ertjorfam,

unb unter i^ren Sittichen ba^ ©tillfc^weigen, unt> t>ie leidsten ^erum?

irrenöen Sr<5ume mit ftc^ führte, folgten mk ^eimlic^ bcv ©pur

t)er 2lrmit)a, tt>ie fte i^nen bie Siebe jeigte.

Der erjle n>ar €u|?aj, unt) faum fonnt' er bk Sunfel^eit t)er 'Slad)t

abttjarten; eilig ge^t er ba^in, tuo^in i^n bntd) bk ^inflernif ein

blinber gü^rer leitet. (£r irrte bk 3Racf)t um^er, bk lau unt) Reiter

war; unt) bei) €rfc^einung ber 9)jorgenr6t^e, erfc()ien i^m jugleic^

Sirmiba, unt) i^r ©eleite, in einer S3urg, n>o fte t>ie SRac^t i^r

Quartier gemacf)t Ratten.

(Er reitet gefd^wint) auf fte ju, unt) fo gleich erfennt i^n ^Cambalt) an

feinem ©cf)ilb, unt) ruft: wa^ er bei) i^nen fuc^e, unt) weswegen er

fomme? 3(^ folge ber 2lrmit)a, antwortet er; meine Sienjle wert)en

i^r nic^t weniger nö^lic^ fepn, al^ bk eurigen, wenn fte biefelben

nic^t üerfdjmö^t; unt) iener: wer f)at t)ic^ ju tiefer S^re erwd^lt?

unt) er: t)ie Siebe.

^id) bk Siebe, unt> bid) ba^ ©lucf. 9Ba^ ^altj! t)u für t>en ge^

rec^teflen SrWiX^ler? £)arauf antwortet Slambalt): €in falfc^er

Sitel ^ilft bk md)t^, mb bn bet)ienjl b\d) unnü^cr Äünjie. ©u bif!

ein unrec^tmdfiger ©iener, unt) wirfl b'xd) nic^t unter un^ rec^t^

mcifige 25ertl)eit)iger ber ^rinjefin mifc^en fßnnen. Unt) wer »er^

we^rt e^ mir? crwiebert ber iunge Dritter ärgerlich.

3c^ werbe bir'^ »erbieten, antwortete biefer; unb gieng fo gleich auf
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i^n (0^; l)ct mbve eben fo aufgebracht auf i^n. 2lber ^icr firecfte

t)ie Xprannitt t)er ©eclen mitten im 3otne bic ^ant> au^, unb legte

ftc^ t)ajtt)ifc()en, unt> fagte ju bcm einen: 0! (af e^ t>ir t)oc^ nic^t ju?

tt)it)et fepn, t>a^ i)u einen SSegleiter me^r ctf)HitH, unt) ic^ einen

SXitter.

5öenn bit meine Siettung am .^erjen Uegt, warum njittfl bu midi)

einer neuen ^ülfe berauben, ba id) i^rer fo fe^r bet>arf? unt) ju öem

andern: tu bif! mir witlfommen! fep ein 2Sertt>ei£)iger meinet guten

SRamen^ unt) meinet ßeben^. €ö tt>\vb nie gefc^e^en, unb bie 25er^

nunft tt>ia e^ nic^t, ba^ id) eine fo eMe, fo gefdüige ©efeüfc^aft

»erachten foKte. '^nbem fte fo fprac^, !am immer wieber ein neuer

SKitter t)aju.

©er ^ie^er, ber bort^er; unb feiner »ufte »a^ t)on bem anbern,

unb fa^ i^n mit fd^eelen 2iugen an. 6ie na^m fte aüe mit SSer^

gnögen auf, unb bezeugte iebem Sanf unb greube über feine 2In^

fünft.

95e9 Slnbruc^ bcß £age^ f)att^ ©ottfrieb fc^on S^ac^ric^t öon i^rer

Slbreife. ©ein @ei|! wa^rfagte i^nen i^r Ungtüc!, unb er fcf)ien

wegen eine^ xufönftigen Uebelö in Kummer ju fepn.

SRunme^r war er üon feinen größten gelben Derlaßen. SRac^ einiger

3eit wurb' i^m auc^ noc^ feine größte ©tü§e, ber tapfre Jancreb,

burc^ einen fonberbaren 3ufaü entfu()rt, unb tarn in bie ©ewalt

ber 2lrmiba. 3m £ager war großer 5)Jange( an Lebensmitteln, ©ie

S3e(agerten tt)aten öftere 2luSfdUe, bep welchen bie beflen Dritter

blieben, bie i^m nod) übrig waren.

Um ba^ Uebel ju vergrößern, verbreitete fid) bie falfc^c 5Rac^ric^t

unter bie Slrmee, Üiinalbo fep ermorbet worben; unb einige 3taliener

glaubten, ©ottfricb felbfl ^abe SJanbiten nac^ i^m auSgefenbet, unb
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fuc^tcn iet>crmantt mbcr i^n ju empören. SRoc^bem er lange t>exf

gebend ftc^ bemüht, t)ie ©ac^en auf einen beffern gu^ ju fe^en,

überfiel i^n enMic^ ©o lim an, einer t)er größten gelben, unucr^

fe^en^ bep SRac^t, mit einem ^eer ton Surfen unb Slrabern, unt>

richtete ein entfe^lic^e^ S3lutbat) an. S)ie S3elagerten traten ju

gleicher 5eit einen Slu^fatl.

2llle ^ofnung jur Sicttung tt>ar terfc^wunben, al^ bep 2lnbruc^ t>e^

sjJJorgen^ eine $ßSolfe uon ©taub ffc^ nö^ertc, welcfje bic Bonner

beß ^rieg^ in i^rem ©c^oofe ^ielt. Sunfjig gelben giengen barauö

^eröor, unb breiteten baß triump^irenöe purpurne ^reuj im »eiffen

©ilber in t>ie Suft, unb traten 5Bunt)er bct Sapferfeit. ^ebet

2lraber noc^ Surfe fonnt' i^nen tt)it)er|!e^n. S)er Zob gieng in t>er#

fc^iebnen @e(?atten auf Dem ©c^lac^tfelt) um^er, baß ju einem ©ee

t)on SBlut tturbe.

SnMic^ mußten bk noc^ übrig gebliebnen S^inbe weii^en, bieS^riflen

»erfolgten fie, machten bie 5Bege frei), unb erhielten ben ©ieg.

£)iefc funfjig Dritter waren bie befangnen öer Slrmiba. SRac^bem

man t>om Äampf au^geru^t, b'\c Zobtcn begraben, unt) baß Sager

gereinigt f)atte, unb bie 2ln|?alten, ben folgenden Xag bic @tabt ju

beflürmen, waren gemacht »oröen; fo terfammelte ©ottfrieb bic

funfjig Ülitter um ftc^, unb hat, baf einer unter i^nen i^m i^re S5e^

geben^eiten erjö^len möchte, bie fie bet) ber ^rinjefin ge()abt l)(Stten;

unb wie e^ gekommen fep, ba^ fie bei) einer fo groffen ©efa^r i^m

fo plß^lic^ fo groffen S5ep|lanb ^dtten leijlen fönnen.

95efc^(Jmt fc^lugen fie bie 2lugen nieber; ein fleinet 2}erge^n war

i^ren -^erjen ein bittrer S5i^. (5nblic() brac^ ber berühmte ©o^n

beß Äönig^ t)on Sngellanb baß ©tillfc^weigen, ^ob feine ©tirn traf

por, unb fagte;
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SBir,*) Deren tarnen md)t auß bet Urne gejogen würben, reiflen

ab, ieber für ftc^, »erborgen; nnb folgten, ic^ leugn' eö nic^t, bem be^

trügrifd)en ©eleite bcß 2tmor^, unb eine^ tjerfö^rerifc^en fc^ßnen

©eftc^t^. ©ie jog un^ t)urd; oUe frumme SBege, uneinig unter;

einonöer, nnb leben »oll (£iferfuc^t. Unfrcr Siebe unt> unferro

3orn, a(i)\ ju fpat erfenn' tc^ e^, gaben jejt 2Bßrtc^en, jejt 5Blicfe

SRa^rung.

^nblid) langten to'w an, tt>o^in nunmehr bie ^iamme öom ^immel

gefliegen ifi, nnb bie S3e(eit)igungen, tt^elcfje fo bofe SO?enfc^en ber

3^atur antraten, gerächt l)at 2)ama(ö toar e^ ein frud)tbar fdjßne^

2ant>, jeit if! e^ fc^weflicfjt t)eife^ ©emaffer, eine bürre Sac^e; unb

runb ^erum eine fc^njere Suft, unb eine ©c^wüle t)on ^^ulnif.

©ie^ if! ber ©ee, in »eichen man nic^f^ frfjwere^ wirft, baß bi^ jur

Siefe gelange; fonbern ^en{d) unb €ifen unb ©tein fc^wimmt

tarauf, wie Sänne, ober leidjte S5uc^e. 3n i^m liegt ein ©djiof,

unb eine \d)male furje SSrürfe erlaubt ben ^remben ben <£ingang.

^ier nimmt fte un^ auf, unb \d) weif nic^t, burc^ welche Äunfi,

reijenb unb Idc^jelnb ifl barinn ieber X^eil.

^ier ifl bie £uft gelinb, unb ber ^immel Reiter, unb fro^ bie S$(Sume

unb bie SSiefen, unb rein unb füf bie Slut^, wo jwifdjen ben lieb;

lid)|1en 50?9rtl)en ein Duell entfpringt, unb ein glfipc^en loerbreitet.

©anfter ©d^lummer fenft ftd) in ben ©c^oof ber 9$lumen ^erab

mit einem angenehmen ©eflüjler ber 3tt>eige. Sie SSßgel fingen.

25on sJKarmor unb ©olb will ic^ fc^weigen, Äunf? unb Slrbeit ifl

wunberbar baran.

©ie Idßt in'^ ©rüne, ba, wo ber ©chatten am bic^teflen ifl, na^c

bep bem 5Kurmeln beß flaren SBaf^er^, eine präc^igc tafel ju;

*) ©efang 10. @tanje 60.
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bereiten, unt) mit ausgegrabenen ©efafen, unl) auSerlefenen unt>

t^euren ©pcifen befe^en. .^ier war ba^, waS icbe Sa^rSjeit giebt;

ba^, tt>aS t>ie Sröe fc()enft oöer baS sjjjeer unS fc^icft; t)aS tt>aS b'\e

Äunfl vermag; unt) ^untJert fc^ßne fc^laue SJJdtx^en warteten

auf.

©ie flöfte, in föffer ©prac^e unt) fc^ßnem Sac^eln, ©ift unt) Zob

einem ein. SBÄ^rent) ein ieöer noc^ am Sifc^e ft^ent) mit langen

glammenjögen eine lange SSergeffen^eit trinkt, flant) fte auf, unt)

fagte: ic^ fomme wieder; unt) fe^rte mit nic^t fo ruhigem unfc^ul^

t)igem ©efirf)te jurücf. ^\t einer ^ant) fc^üttelt fte eine fleine 3iut^e,

t)ie ant)re ()<S(t ein S5uc^, unt) fte liefi in unpcrnc^mlidjcn Xßncn;

t)ie 3ö«berin tief!, unt) ic^ fö^te @et)an!en unt) SBiüen fic^ in mir

»er<Jnt>ern, Seben PcrdnDcrn, unt) SCBo^nung. ©eltfame ^raft!

3^eueS SSerlangen ergreift mic^. 3<^ fpring' in'S SBaffer, taucf)e mic^

hinein, unb geb' in bie Siefe; wei^ nic^t, wie iebeS S5ein in'S anbre

fömmt, ein 2irm unb ber anbre in ben diMen gebt. 3cb »erfürje

mic^ unb jiebe micb jufammen, auf ber ^aut wacbfen ©cbuppen,

unb aüß einem ^OJenfc^cn bin ic^ ein gifcb geworben.

€ben fo würbe ieber pon ben anbern nocb »erwanbelt, unb fc^lüpfre

mit mir in biefeS lebenbige ©ilber. ?BaS id; mir bamalS war, er;

innr' ic^ mic^ jejt, wie einecf unruhigen aberwi^igen SraumS.

Snblicb gefiel eS ibr, unS wiebcr unfre eigne @ef?alt ju geben; aber

flumm waren wir jwifcben 5Bunber unb ©cbrecfen, alö fie, jornig

im ©eficbt, auf biefc 5Beifc brobt, unb unS traurig mac^t.

®c\)tl meine ?9?ad)t ifl eucb befannt, fprad; fte, unb welche gdnjlic^e

^errfc^aft ic^ über euc^ ^ahe. SS b<''ngt ton meinem CSBillen ah,

ba^ biefer elenb in ewigem ©efdngnife ben beitern ^immel verliere;

ber anbre ein SSogel werbe; iener SSurjel in bie Srbe fc^lage unb
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!eime, ober in einen Äiefelflein fic^ \)&vte, ober in eine flfi^ige üueßc

jerrinne, ober in einem röu^en gelt ein^ertrabe.

2ßo^l fßnnfet i^r meinen garten 3orn »ermeiben, wenn e^ euc^ ge^

fdüig wäre, meinem Sßerlangen ju folgen; eure Stetigion ju t>evf

laffen, unb für unfer Sieic^ »iber ben tücfifd^en ©oftfrieb bie

©c^ttjerbter ju jie^n. Siüe weigern flc^, unb »erabfc^euen ben uns;

würbigen Sßerfrag. Sen Ülambalb allein berebef fte baju; unb un^,

t>a Um SSert^eibigung gilt, treibt fte, t)on 35anben umwunben, in

ein Soc^, wo nic^t ifl, baß leuchte.

3n biefe^ namUdje ©c^lof tarn t)on o^ngefe^r Sancreb, unb aud)

er wurb' ein ©eföngner. 2lber bie treulofe S^uberin behielt unö

furje 5eit im @ef5ngnif, unb, wenn ic^ bie SBö^r^eit gehöret \)ahe,

ert)ie(tein@efanbtcr beö^errnoonSama^cuöiDon bieferS5etrügerin,

un^ aüß i()rer ©ewalt ju nehmen, ba^ er un^, jwifc^en ^unbert ge?

rfijleten ^ämcttt, waffenlos unb in Letten, bem Könige t)on

2iegj)pten jum ©efc^enfe jufü^re.

©0 wanberten wir benn a\xd) fort. 3Rac^ bem ^o^en Stat^fc^lufe

ber 33orftd)t beö ipimmel^ begegnet un^ ber gute Siinalbo, ber

feinen Stu^m mit erhabnen unb unerhörten X^aten immer er^ö^t;

fdüt bie Ülitter, unfre SCBdc^ter, an, unb t^ut, tt>aß er gewohnt if!,

erlegt jte unb überwinbet; unb wir Heibeten un^ in i^re 3iü|lung,

bie un^ juoor get)6rte.

3c^ i)ab' \f)n gefe^n, unb biefe ^aben i^n gefe^n; er f)<it un^ feine

Siechte gereicht, unb wir ^aben feine ©timme ge()6rt. ©a^ ©erüc^t

ifl falfc^, bai ^ier umherläuft, unb eine fo fc^limme S^euigfeit \>ctf

breitet. €r lebt, unb befinbet ftc^ wo^L ^eut' ijt ber britte Xag, ba

er, im ©eleit' eine^ Steifenben, »on un^ 2lbfc^ieb genommen, um
III. 31
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md) Stntioc^ien §u ge^n. (£r ICQte juDor feine 2Baffen ab, t)ie jer^

()auen unt) Mutig »acen.

3erufalem Wirt) nunmehr mit t)er gröften Sapferfeit kflürmt, abet

md)t eingenommen, ba t>ie geinbe Den ^eftigflen 2Bit>erf!ant) t^un,

unt) ©ottfriet) ton t)er tapfren Slorint)a mit einem ^feil in t)ic

^üfte »erwunöet mvb, ©er @ei|l t)e^ ^ugo, eine^ »erflorbncn

^elt>en, erfc^eint i^m Darauf im Xraum, unt) fagt i^m, t)af er Die

©faDt nic^t e^er erobern werDe, alö bi^ er Dem ÜlinalDo terjie^en,

unD i^n jurfidberufen \)ahc.

aRad)Dem er aufsewac^t, unD aufgejIanDen ifl, Ummt Der O^eim

De^ SJinalDo, ©uelfo, ju i^m, unD bittet überDie^ noc(> um feine 3«^

rüfberufung. ©ie wirD befcf)(of[en. Sween Flitter erbieten ftc^, i^n

auftufucfjen.

S)er eine »ar ©ano, einer Der tapferjlen ^elDen im^eere; Der

anDre Üb alDo, ein tifüger, terfc^jlagner unD torftc^tiger 3)?ann, Der

in feiner SugenD Die ganje 2öe(t Durchgereift war, unD ©prac^e,

©itten unD ©ebrduc^e vieler ^cn^d)en ttjufte. ©ie waren im S5e^

griff, abjureifen, unD i^n ju 3lntioc^ien bep S$oemunDen aufjufucfjen,

aiß ^eter. Der €ittfieD(er, Der jutor toü^te, Daf Die^ i^r Untere

nehmen »ergebend fet)n würDe, unter fte trat unD fagte:

3^r werDet einen vergeblichen 2Beg machen, unD ^iinalDen ^ier

nicf)t finDen. &e\)t an Da^ benachbarte Ufer ton 2löfaIon; Da, wo

ein Sluf ftc^ in'ö sJKeer ergieft, wirD euc^ einer ton unfern greunDen

erfc^einen. ©laubt i^m, unD t^ut, toaß er cüd) fagt. ©ie ge^orc^ten

feinen «Sorten, Die i^m immer Der ©eijl (Sottet einzugeben pflegte,

unD nahmen 2lbfc()ieD.

©ie famen nac^ 2l^fa(on, unD an Den ^luf. Der ton Ütegenwaffer
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angefc^woüctt war, fo t)of et nic^f oUe^ in fein S5e« foffcn fonnte;

fein Sauf gieng fc^nellcr, al^ ein ^fci(. SBd^rent) fte t)a flanben,

unt) nicf)( wuften, nja^ fic t^un foUten, erfc^ien i^nen auf ber andern

©eitc beleihen ein ehrwürdiger 2l(ter, in einem langen tveiffen

leinenen ©ewanöe, mit S5ud)en(aubc bchänit ,^r fd;üftelt eine

tUnt^e, betritt t)en 5fu^ trofne^ 5ufe^, unt) eilt über bejfen £auf,

wie in Sterben t)ie £ant)m5t)c^en über i>k ^iü^e ju laufen pflegen,

wann bev 5öinter i^re ©ewdjjfer gekartet f)at Unt) plö^tic() war er

ba, wo t)ic Ütitter mit auf i^n gehefteten Singen flanl>en, unt>

fagte:

COJeine ^vennbe, euer SSor^abcn ifi gefd^rlic^ unt) mü^fam; i^r fept>

eine^ p^rcr^ ^öc^jl bedürftig, ©er Dritter, öen i^r fucf)t, if?, weit

t)on ^ier entfernt, in einem unwirt^baren unflc^ren Sanöe. 3^c

mü^t i^n auffer öen ©renjen bev befannten 5ße(t auffuc^en.

(£^*) fep euc^ gcfdüig, mit mir in t)iefe verborgnen ©rotten ju ge^n,

wo ic^ meinen geheimen ©i§ ^abe. 3^r werbet bafelbjl feine ge^

ringe Singe Don mir ^6ren, unt) ba^ erfal>ren, woran euc^ oiel gc#

legen fepn mup. ©0 fprac^ er, unt) befahl t>em SBaffcr ju weichen;

unt) e^ tritt fo gleich jurüf, unt) weicht, unb ^dngt l)ier unb ba, wie

ein au^ge^ö^lter S5erg, unb ev{d)emt in ber ^itte get^eilt.

€r na^m fte bep ber ^anb, unb ful)rte fte in bie innerjlen Xiefen

unter biefem ^iü^e. @ie fa^en ^ier her) einem fc^wacf^en unftc^ren

Sichte, gleid) bem ©c^eine be^ ?D?onb^ im ©ebüfc^e, wenn er noc^

nic^t üoü ijl; weite ^ö^len mit ^Baffer angefüüt, oon welcfjen auf

ber Srbe iebe Slber entfielt, bie entweber in eine Dueüe auffprubeft,

ober in ein angenc^meö glüpc^en Iciuft, ober ftc^ in einen ©ee t>exf

breitet

) S3icrje()nter ®cfang. ©tanae 36,

21*
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&k fönnen fe^n, ttjo ber ^o entfielt, i)ct3t)a^pe^, ©ange^, Sup^rat,

unt) bic ©ottau, uttt) t)et ü^il »erbirgt ^icr feine unbefanmen üueltcn

nic^t liefet ftnöen fte einen 2$ac^, ber ftc^ in Icbenbigen ©c^wefet

unt) fc^öne^ ©itbec erlieft, ©iefe^ verfeinert darauf t>\e ©onne,

uttö hörtet t)iefe fiüfige geuc^tigfeit in »eiffe 3)Jaff"en, ober gfilbne

©c^otlen.

Sling^ um öen reichen ^in^ fe^n fte ba^ Ufer Don ^bel|?einen het

ma^lt, ttjoöott biefer Ort wie mit Radeln erhellt, unb bie grauen^:

^afte Sunfet^eit vertrieben wirb, ^ier funfelt ber ^immlifc^e

©ap^ir mit feinem bldutic^en Sichte, unb ber S^\)mntf)f unb bort

flammt ber Äarfunfel, unb leuchtet ber fejie ©iamant, unb (ac^et

fro^ ber fc^fine ©c^maragb.

©ie Ülitter ge^en flaunenb um^er, unb i^r ©ebanfe if? fo ganj auf

bie neuen S^inge verwenbet, ba^ fte fein 5Bort hervorbringen, (inbf

ü(i) UtocQt Ubalb bie ©timme, unb bittet: SSater! fag' un^ boc^,

tt>o tt>ir ftnb, unb tvo bu un^ ^infü^rf^, entbed' unö, tver bu fepfi;

benn ic^ m'\^ nic^t, ob ic^ tt>a^ tt>irf(ic^e^ fe^e, ober Sraum, ober

©chatten, fo grofe^ Srf^aunen verwirrt mir ba^ ^erj.

€r antwortete: ^i)t fepb in bem ungeheuren ©c^oofe ber €rbe, bie

alleß in ftc^ hervorbringt; o^ne mic^ würbet i^r nie in ba^ 3nnre

i^rer (Singewcibe ^aben bringen können. 3c^ fü^r' euc^ ju meinem

^aUafle, ben i^r balb von einem wunberbaren Sic^t entjünbet fe^en

werbet. 3<^ tt>«rb' aiß ein ^epbe gebo^ren, aber burc^ bie ©nabe

©otteö in ber ^eiligen Soufe wieber gebo^ren.

Steine wunberbaren SSerric^tungen gefc^e^en nic^t vermittelf? ber

Äraft ber unterirrbifc^en ©eijler. ©ott ver^te, baf id) mic^ ber

Söuberepen bebiene, bie ^fiUe ju meinen S5efe^len ju ^aben. gern

von i(>tten fpd^' ic^ bie Ärdfte ber ^rduter unb üuellen au^, unb
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betrachte t)ie anbern unbekannten ©e^eimni^c bcx Statut, unt) bie

»crfc^iebnen SScwegungcn öec ©tcrne.

3^ic^t immer ttjo^n' ic^ fern öom ^immet ^ier in unferirrbifc^en

^ö^len. Oft ttxJ^r ic^ §u meinem Slufent^alte t)en Libanon, ober

bcn barmet, ©afelbfl entöecfen ftc^ mir ?8enu^ unb SSRar^ in alten

i^ren ©eflatten o^ne S^üüc; unb ic^ fe^e, tt>ie ieber anbre ©tern

fc^netl ober tangfam rollt, ob er tt>oi)Uf)&ÜQ ober bro^enb blirft.

Unb unter meinen gü^en fe^ ic^ bie SBolfen balb bic^t' unb balb

bunne, balb fc^warj unb balb t)om ^tegenbogen bema^lt. ^d) hcf

trachte, wie ber Ülegen unb »ie ber Z^au entfielt, unb wie ber 2Binb

ftc^wenbet; wieberSSli^ftcljentiönbet, unb burc^ ttjelc^en ©djlangem

pfab er ^erab ftc^ bre^t. ^d) entbecfe bie Kometen, unb bie anbern

^immlifc^en (Erfc^einungen fo in ber ^äf)c, baf id) oft an mir felbj!

meine greube \)attc.

2ln mir felbjl, ber ic^ bafür ^kit, ba^ mein SBiffen ein gewife^ um
trßglic^e^ ^aa^ alle^ beffen fep, »a^ ber ^o^e @cl)ßpfer ber Statur

hervorbringen fönne. Slllein al^ euer ^eter mit bem ^eiligen ^Baffer

baß S^aav mir befprengte, unb bie unreine ©eele habcte, ba richtete

ic^ meinen S5licf weit \)i\)ev hinauf, unb würbe gewahr, baf er für

fic^ felbjl bunfel unb furj if!.

©ann fa() ic^ ein, ba^ unfer ©eifl, tt>a^ ein S^ac^tüogel gegen bie

@onne, gegen bie (Strahlen beß erflen 5Ba^ren ifl, 3c^ lachte über

mic^ fclbfl, unb über ben SBa^n, ber mic^ vorder fo flolj gemacht

\)attc. ^ahex) folgt' ic^ boc^, md) beffen 2Billen, ber gctt)6()nlic^en

Äunfl, unb trieb meine vorigen SJefc^dftigungen; boc^ bin ic^ jum

tf)c'\i ein ganj anbrer SiJJenfc^ gegen baß, waß id) gewefen bin.

3ejt ^dng' ic^ Don i()m ah, unb »enbe mic^ |u '\f)m,

unb beruhige mic^ in i^m. €r befiehlt unb le^rt, ifl SKeijler, unb
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^öc^jler, okrflcr ^err imkid}, uni> »erfcijmd^t nic^t, bnvd) mic^

©inge ju t^un, bie jutvcilen feiner eignen S^anb »üröig waren.

3ejt aber Wirt) meine ©orge fepn, baf ber unüberwinbUc^e ^elb

au^ feinem entfernten ©efdngnife wieber in'^ £ager fomme. Sr

^dt e^ mir befohlen, unb fdjon feit langer 3^it erwart' ic^ eure 2tn^

fünft, bie mir ton i^m tor^er gefagt werben ifl

Snbem er fo mit i^nen fprac^, gelangt er an ben Ort, wo er feine

SBo^nung \)at ©iefe \)attc bie ^cfiait einer weiten geräumigen

S^&W, ^i^ Kammern unb ©die in ftc^ enthielt. Meß fojlbare,

ba^ t^eurefle, tt>aß bie (Erbe in i^ren reichen 2lbern nct^rt, gldnjt

bafelbjl, unb ieber Jicrrat^ i|l gebo^ren, unb nic^t mit ^dnben ge^

mac^t.

^ier fe^lt e^ nic^t an ^unbert unb ^unbert 25ebienten, bie bereit

waren, ben ©dflen aufjuwarten. (Ein prdc^tiger ftlberner Xifc^

würbe mit großen ©efdffen t)ott Ärpjlaü unb ©olb befc^t. SRac^bem

fte ftc^ gefdttigt, unb i^renSurf! geldfc^t Ratten, fo fagte ber3öubrer

ju ben Siittern, nun i|! e^ wo^l S^^t, t>öf ic^ euer grö^rc^ 25erlangen

befriebige.

^ier fiteng er an: Sie Saaten unb 35etrögerepen bcr bßfen Slrmiba

flnb euc^ jum S^eil befannt; wie fte inö 2ager fam, unb auf wa^

fißr 2lrt fte Diele S^Citter barau^ jog, unb wegführte. ^\)t wiflet noc^,

mit welchen unauflß^tic^en Süffeln bie treulofe barauf fte belegte,

unb ba^ fte nac^^er mit »ielen 9B<Jc^tern fte nac^ &aia fenbete, unb

t)af fte unterwegs befreiet würben.

SRun will ic^ euc^ erjd^len, waß nad) biefem aüen ftc^ jugetragen;

eine wa^re ©efc^ic^te, bie i^r nocf) nic^t gehöret f)aht, SfJac^bem bie

böfe Zauberin i^re 93eute, ^ic fie mit fo mi £if! erhalten, fid) wieber

genommen fa^, fo bi^ fte fid} t)or ©c^merj in bie Singer, unb fagte
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t)on ^orn entflammt: aä}\ eß »erbe niemals wa^r, ba^ er ftc^ rü^me,

fo t)ie(e meiner ©efangnen befreit ju ^aben.

SBenn er ben onbern bk ^effeln abgenommen, fo fep er ©flatjc;

er allein ertrage ben langen SSerbruf unb bie SJJartern, bie ben

anbern aufbewahret würben. 2iuc^ biefe^ ijl mir noc^ nic^t genug.

^d) toiü, ba^ ftc^ baß Unglüc! über alle bk anbern »erbreite. ©0

fagte fte ju fid) felbf!, unb befc^lof ben bo^^aften 35etrug au^ju?

führen, ben i^r ^oren werbet ©ie tarn batyn, wo 3iinatb i^re

Ärieger im Äampf überwunben, unb einen S^eil baton erfc^lagen

\)atte,

^ier lagen feine SBaffen noc^, bie er mit ber 3iüf?ung eine^ S^et)ben

»ertaufc^te, tjielleic^t weil er unerfannt unter einer weniger Uf

rühmten ju reifen wünfcl;te. ©iefe na^m bie ^öuberin, befleibete

einen Äßrper o^ne ^opf mit i^r, unb legte biefen an baß Ufer eine^

glufe^, wo ein Xrupp granfen üorbe^fommen unb i^n fe^en

mupte.

©iefe^ fonnte fte wo^l öor^ev wiffen, ba fte taufenb ©pioncn ring^^

^erum auöjufenben pflegte, t)on benen fie öfter 3Racl?ricf)t erhielt,

wenn einer im £ager angefommen, ober barau^ abgereifl war; unb

aufferbem aud; immer mit i^ren ©eiflern fprac^, unb ftc^ lange mit

i^nen unterhielt, ©ie fe^te alfo ben tobten Äörper an einen ^la§,

ber '\\)vm Sßetruge fc^r ju llatten fam;

Unb nic^t weit baöon einen ber fd)laue(len 35ebienten in einem

©c^äferfittel, unb v'\d)tete \f)n in allem ab, toaß er t^un unb fagen

follte; unb cß gieng md) i^rem SBillen. ©iefer fprac^ mit ben

eurigen, unb flreute ben ©aamen beß SSerbad^t^ in fte, welcher auf?

gieng, unb 3önf unb ©treit l)eri)orbrac^te, ber enblic^ in einen

bürgerlichen Ärieg \)&tte auöfc^lagen Wnnen.
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Sentt, md) i^rcc 2ibficf)t glöubtc man, Üiinalbo fep öuf ©ottfrict)^

2ln|liftcn crmorbct tuorten; obgleich fe()r balb jtc^ jciöte, ba^ bet

unbillig gehegte ^€vi>ad)t fid} t)on ber Sßa^r^cit entferne, ©iefe^

war t)er erjle lifligc ©treic^ t>er Slrmiba; nun ^öret noi^, mc fte

darauf t)em Slinalbo gefolgt, unb tt>a^ barauö entflanben fep.

Sa, tt>o ber Oronte^ ftc^ t^eilt, unb mit feinen 2lrmen ein Snfelc^en

umtt)inbet, erwartete fte i^n bepm Uebergange, gleich einer fingen

3agerin. Sr fam, unb fa^ am Ufer eine ©<5ule aufgerichtet |!e^n, unb

nic^t weit baüon einen fleinen SRac^en. €r Mvadjtctc gleid) bie fc^öne

Slrbeit an bem weißen SiJJarmor, unb la^ in golbnen S3urf)f!abett:

b\i, wer bu auc^ fepjl, ben Bufall ober Söille an biefe Ufer fö^rt!

t)om 2lufgange bi^ jum Untergänge ber ©onne \)at bie SBelt fein

gröpre^ Sßunber in ftc^, alö biefe Snfel. ga^re hinüber, wenn bu

eß fe^en witlfl. ©er Unöorftc^tige befc^ließt fo gleich, über ben gluf

ju fe^en, unb t>a ber ülac^en ju flein war, feine ©(^ilbtrdger ju

fafen, fo lief er fte juröcf, unb fu^r allein hinüber.

211^ er angelctnbet i(l, fo blicft er lüflern um^er, unb finbet nic^t^,

auffer ©rotten, ©ewdjfern, Blumen, ©ra^ unb ©ejlräuc^en; er

glaubte ba^er ^intergangen ju fepn. 2lber eö i|! boc^ alle^ fo fc^ön,

unb \)at fo »iel Üteije für i^n, ba^ er bleibt unb ftc^ nieberWft. (£r

jie^t ben ^elm t)on ber ©tirn, unb t>'\e lieblid;en Sfifte we^en tinb

unb erquicfenb um feine ©c^lcife.

Snbeffen ertönt im Sluf ein ungewß^nlicl^eö Sjjurmeln. ©eine

S3lic!e eilen ba^in, unb er fte^t, mitten in ber glut^, einen 2Birbel

ftc^ bewegen; barauf fam etwaß »on einem blonben ^aar ^eroor,

unb barauf ein ?9?cibcl)engeftc^t, unb barauf ber S3ufen, unb bie

S5röf?e, unb bie fc()ön(!e weibliche ©eflalt biö ba^in, wo bie ©c^aam

fte terbirgt.



Äleinc (Schriften. I. 2lu^ t>cr Sri^. 329

©0 pflegt eine 3Rr)rop^e, ober eine ©ßttin in bct Stbenbbämmerung

ftdjtbar ju werben, ©ie frf)ien eine t)on öenen ©prenen ju fepn,

tiee^emal^ ba^ unftc^re tprr()enifc^e 3)?eer bewohnten; nic^f weniger

fc()6n war if>r @eftc()t, unb füf ber ton i^rer ©timme, fo fang fte,

unb über i^r t)iengen Suff unb ^imroet im Sntiörfen.

O (äffet boc^, fo lang' auf euren Spangen

©e^ Sebenö 3)jöp i« frifc^cn Siofen bia^t,

SSon eitlem 3fCu^m nie eure ©eelen fangen!

©er ifl ein X^or, ber t>a^ 25ergnugen fliegt,

Unb ^dmpfe fuc^t mit Sldubern ober ©c()langen,

Unb burc^ bie ©lut^ Don SBüflenepen jie^t.

Ser Siebe ^apn ifl nur ber 3wg^ni> offen!

3jl bie öorbep, fo f)aU \\)v md)t^ ju hoffen.

Unglficflic^e! wenn i^r fie nic^t genoffen;

©enn, wie ein 93ad; burc^ iunge 95lumen rinnt,

n^ie wieber fe^rt, fo fc^neU ijl fte »erfloffen.

^rei^, Japferfeit, be^ ©iege^ Sorbeern finb

9Zur 3^amen, für ben klugen leere ^offen.

©er Stuf, ein 9Bort t)on föffem Jon, gewinnt

(lud) ©toljen, unb er if! ein £raum, ein ©chatten

S3on Traume nur, mit bem ftc^ ©c^wdrmer gatten.

3n ©ic^er^eit im ©c^oof ber Siu^e fi^en,

23on ©rajien bebient, mit Sppernwein

Unb ©aptenfpiel ben (^rbenfinn er^i^en,

©er Siebe ftd; unb icbcr greube weo^n,

S^ic^t^ fürchten, e^ mag flürmen ober bli$en;
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^eift feelig gleich öcn ^o^cn ©ßtfern fepn.

Uttl) ben ©cnu^ bnxd) feine ©rille flören —
ic\)vt bie 'Slatüv, unb ftnb ber 2Bei^^eit Se^ren.

SOfJit fo lieblichen Xßnen unb ^Borten fingt bie SSetrögerin ben

Sfingling in ©c^lummer. 3Rac^ unb md) fcl)leid)f fid) ber ©c^laf

in feine ©innen, unb bemdc^tigt fiel) i^rec fo ^avt, t>a^ md)t ber

©Ottner, ml weniger efma^ anber^, i^n biefem ruhigen Sßilbe be^

Xobeö entreifen fann. 3Run ge^t bie 3<i«berin au^ i^rem ^inter^

^alt ^ert>or, unb nd^ert ftc^ i^m, md) 3lac^e Ififlern.

SlUeitt al^ fte ben ^M ouf i^n richtet, unb fte^t, ttjie gefällig er

Slt^em ^o^tt, unb bie föjfe söJiene um bie Slugen, bie, ob fie gleich

»erfc^lofen ftnb, boc^ Wedeln — toaß njirb bann gefc^e^n, wenn er

fie bewegt?— ©0 ^dlt fte suerfl unentfc^lofen ftc^ juröcf, fe|t bar^

auf fic^ i^m jur ©eite nieber, unb fß^lt ieben 3otn ftc^ legen,

ttxS^renb fie i^n befrachtet, ©ie ^ingt fo ober feinem reijenben &ef

ftc^te, ba^ fie 3Rarcif an ber üuelle ju fepn fc^eint.

©anfliglic^ nimmt fte ben lebenbigen ©c^weip, ber bavauß f)ctt>otf

bringt, in einen i^rer ©cljleper auf, unb mäßigt bie ^i^e ber

©ommerglut^ mit einem gelinbenSac^eln. ©o Ißflba^fc^lummernbe

geuer ber »erfc^lofnen 2lugen, faum werbet i^r e^ glauben, biefe^

(iiß auf, ba^ hättet aiß ©iamant um i^rem ^erjen geworben war;

unb fo jerrinnt bie S^inbfc^aft in Siebe.

SSon Milien unb Üiofen, welche in biefer angenehmen ©egenb blühten,

machte fie auf eine neue 5öeife fanfte aber unjerreiflic^e Letten,

unb wanb fte i^m um ben ^al^, bie Slrme unb bie gfife, unb ^ielt

i^n fo gefangen; unb Idft i^n, wd^renb er fc()Wft, auf einen SBagen

bringen, unb fd^rt im ging büvd) ben ^immel.
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Äe^rt aber weöcr in i^r ?fic\d) md) Sama^cu^ jurücf, noc^ ba\)\n,

tt)o i^r ©c^tof in öcn ©ewdjTern liegt, fonbern verbirgt ftc^, tjoü

(Eiferfucf)t auf eine fo geliebte ^eute, unt> öoü ©djaam über i^re

£iebe, aujTer t)en ©renjen ^er 5(Belt in t)en ungeheuren Ocean, wo

fein ©cf)iff, ot>er feiten, öon unfern Ufern lanbet, unb erwd^lt

t)afelb|l eine t)on öen glöcffeeligen ^nicln ju i^rer einfamen SBo^j;

nung.

^ier |?eigt fle auf ben ©ipfel eineö 33erg^, ber unbettjo^nt unt) öoU

fünfter SBölöer ifl, unb mad)t burc^ i^re 3<i^^cttixnHc Neffen

©c^ultern unt> ©eiten toU ©c^nee, unt> beffen ©c^eitet grünenb

unt) lieblich anjufe^en; unt) gründet na^ an einen ©ee einen

^aüafi,

n)o i^r beliebter mit i^r in einem immertt)d^rent)en gru^ling ein

ti>eid)i\ä) unt) öerliebte^ 2eben fü^rt. 2lu^ liefern fo entfernten unt)

fo verborgnen ©efdngni^e fotlt i^r t)en Süngling jie^n, unt) t)ie

Sßac^en t)er furc^tfamen unb eiferfud^tigen, t)ie t)en 3$erg unt) t)ic

SBo^nung »ert^eibigen, öberwinben. So foU euc^ aber nic^t an

©eteit unt) S3et)flant) bei) t)em groffen Unternehmen fehlen.

^\)x mtbetf fo balt) i^r au^ bem 5^«^^ f^P^ <^in^ ©ame finben, t)ie

jwar iugent)(ic^ im ©eftrf^t, aber alt an 3a^ren if!, unt) fte an bcn

langen paaren ernennen, bie an ber ©tirne ftd) frdufeln, unb an

bem farbenwedjfelnben ©ewanbe. ©iefe wirb euc^ fc^neller über'^

f)o\)e ^ecv bringen, al^ bie ^iüsci be^ 2lb(er^ unb ber 9$li§e ftnb;

unb bcj) eurer 3iücffe^r wirb fte nic^t weniger eure getreue 2Beg;

weiferin fepn.

Slm Sufe be^ 93erg^, wo bie Zauberin wo^nt, werbet i^r ©rac()en

jifc^en, unb (Zberfe bie S3orflen il)reö JKficfen^ firduben, unb S5dren

unb Bwen ben groffen Ülad;en eröfnen fe^n; allein ic^ werb' cud)
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eine ^nt^e geben, bep öeren ©ro^en fte fic^ fürchten folten, euc^

na^e ju fommen; darauf aber tt>irt> bep SInfang öe^ ©ipfet^ bie

©efa^c fxd} tjergröfern.

^ier entfpringt eine Dueüe, t)eren ^Bellen fo rein unb lieblid) ftnt),

t)af beren 2lnblicf t)en Surf! erregt; aber in i^ren falten ^rpfiaüen

tjerbergen fte ein ge^eime^ ©ift, t)a^ ungewöhnlich fdjUmme 2Bir#

fungen ^ertjorbringt; ein wenig t)on i^rem Ilaren SBaffer macf^t fo

gleich t)ie ©eele Don Sßergnögen trunfen, unb bewegt ben sjiRenfc^en

jum Sachen, t>a^ entließ fo ()eftig Wirt), t>a^ er baioon tobt jur Srbe

faut.

?0?it biefer t6btlic()en ^lut^ bene^t eure Sippen nic^t; unb ia^t euö)

t)on ben ©peifen nic^t reijen, bie i^r auf bem grünen Ufer jube^

reitet finben werbet, noc^ t>on ben treulofen 3^pmp^en, bie eine

fc^meic^elnbe woüüflige ©timme ^aben, unb ein füffe^ 2infe()en t>oU

.^ulb unb Ud)eltt. ©epb fpröbe gegen i^re SJlicfe unb i^re glatten

2B6rtc^en, unb ge^t getrofl ju ben ^o^en X^oren ein.

©arinn ifl ein Sabprint^ t)on 59?auren, bie fic^ in taufenb Greifen

burc^winben; aber bep bem furjen Slbrife, ben ic^ euc^ bat>on ge;;

mac^t i)ahe, werben fte euc^ nic^t irre führen. 3n beren sJJJitte liegt

ein ©arten, wo au^ iebem 3wfig^ t>i^ Si^be ju we^en fc^eint .^ier

wirb ber Dritter unb baß sjjjdbc^en im ©c^oofe be^ iungen grünen

9tafen^ liegen.

©0 balb Slrmiba i^ren geliebten 3iinalbo wirb terlaffen, unb auf bie

anbre ©eite ftc^ entfernt ^aben, fo entbecft euc^ '\i)m, unb galtet i^m

einen biamantnen ©c()ilb, ben ic^ euc^ geben werbe, oor bie 2lugen,

l>(i^ er barinn ftc^ fpiegle, unb feine ©eflalt hetvad)te, unb baß weiche

©ewanb fe^e, baß um i^n fc^wimmt. ©c^aam unb 3orn werben bep

biefem 3lnblicf bie uneble Siebe au^ feinem Sßufen »eriagen.
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3c^ f)ab' cüd) nun nic^tö me^r ju fagen, aiß t>af i^r ftd)er ge^en,

«nb in öic inncrjlcn, ge^cimflen X^eile be^ ßabprint^^ bctngcn fönnt,

tt>ci( feine 5<iwbcf«löc^t ^«^^n ßauf »erjögern, ober t>en Surc^gang

euc^ Dewe^ren wirb, ©elbf! 3lrmit>a, eine fo große Äraff ^af euer

®eteife, fann eure 2tnfunft nic^t tjor^er fe^n.

S^ic^t weniger ftc^er »erbet i^r au^ i^ren 5Bo^nungen jurücf

fe^ren. 2iber bie ©tunbe be^ ©c^Iafö if! ^erbepgena^f, unb i^r

mü^t bep Slnbruc^ beö Sag^ auff!e^n. ©0 fprac^ ber gute 3llte, unb

führte fte barauf in ein 3itnmer, »0 fte bie 3Racf)t jubringcn foüten;

»ertief fte fro^ unb t>oü ©ebanfen, unb begab fid) jur Slu^e.

©c^on*) tt>ec!te ber fc^ßne iunge ©tra^t ber ©onne icbe^ X^ier,

baß auf ber Srbe tt>o^nt, aiß ber 2Beife ju ben itt>een Üiittcrn tarn,

unb bie 3eic()nung, ben ©c^ilb, unb biegolbne 3?ut^e brachte. fHüiict

end) jur groffen Sieife, fprac^ er ju i^nen, e^e ber Xag, ber fd)on

anbricht, \)&i)cv fleigt. ^ier ifl atle^, waß id) cud) üerfprorfjen

i)abc, unb nja^ bie Sauberepen ber Slrmiba uberwinben fann.

©ie »aren fdjon aufgejTanbcn, unb \)attcn bie SBaffen um bie

flarfen ©lieber getegt, unb folgten fogleic^ bem Sitten burd) 5Bege,

bie ber Sag nic^t erhellt, (iß tt>aren bie nömlic^en, bie fie bep i^rer

SInfunft betreten. 211^ fte an baß fbett beß ^tuffe^ gelangten, fagt

er: ^reunbe, ic^ neunte t)on euc^ 2lbfcf)icb, reifet glücflic^.

©er gluf nimmt fte in feinen ©c^oof, unb bie ^iutf) treibt fte fanft

in bie S^6\)c, mie eine leichte <Btaübe §u ^eben pflegt, bie mit (3ef

wait ^erabgebogen »orben, unb fe|t barauf fte an^ weiche Ufer,

^ier erblicfen fte baß »erfproc^ne ©cleite ; fte fe^en baß fleine ©c^iff,

unb an beffen 35orbe bie 3ungfrau, »elcf^e fte führen follte.

*) Sunfjeljnter ©efang. ©tanje i.
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©ic seigf eine be^aorte ©tirn, freundliche, gefdtlige unt) ruhige

55ticfe, unt) an t)er sjjjiene gleicht fte ben Sngetn, fo t)iet £ic^( leuchtet

t)arau^ ^eröor. 3^^^ ©ewant) ijl jejt himmelblau, unö jejf rßt^lic^,

uni) öerönöert feine färben auf taufent)er(e») SBeife, fo t)a^ man

e^ immer anbctß fic% wenn man e^ wieder Utta(i)tct

©0 ma^U t)ie ©onne juweilen mit uerfc^ieönen färben öen pflaum

um t>en S^aiß einer fc^ßnen jdrtUc^en Saube; balö frf)eint e^ ein

S3ant> ton brennenden Üiubinen ju fei)n, balt> t)on grünen ©c^ma^

vaQbcn, unt) jejt fielen fte in einanöer, unt) ftnt) auf ^unt)erter(et)

Sirt Uebtic^ anjufe^en.

©e^t herein, fagf fte, o i^r @lüc!lic^en, in t)iefe^ ©djiff", mit t)em ic^

ftd)er über öen Ocean fa^re. 3^t)er 5Bint> ijl i^m günjlig, fliü iet)er

©türm, unt) leicht iet)e fc^were Saf?. 5)}?ein ^err, öer mit feiner

@nat)e nic^t fparfam i|?, fcnt)et mic^ euc^ jur gü^rerin. ©o fprac^

fte, unt) fu^r darauf mit bem SRac^en na^er an^ Ufer.

3Racf)t>em fie t)a^ eble ^aar aufgenommen, fo fißft fte t)aöon ab,

unt) überld^t baß ©c^ijfc^en t)er g(ut^, breitet t)ie ©eegel t)en

Süften auö, fe§t fi'c^ an'ö ©teuerruöer, unt) regiert be^cn Uuf. ©er

§(u^ i(? fo angefc^woKen, t)a^ er t)iefma^( ttjo^l ©c^iffe auf feinem

Slüden tragen fönnte; unt) t)iefe^ fo teic^t, t>af ieöer ^aä) e^ wüvbc

fortgetragen ^aben.

5^ie 5Bint)e treiben übernatürlich fc^neü bie ©eegel fort, unb bie

^intf) fc^äumt unb murmelt gebrochen mdt). 3Run fommen fte bat

i)m, tt)o bet g(uf t>en Sauf feiner ©ewdffer in einem gröffern S5ettc

befdnftigt, unt), in b'\c weiten 2ibgrünt)e bcß ^ectß »erhoffen, nic^t^

me^r i|l, ot)er i)erfcl)tt)unt)en ifl.

Äaum \)at baß wunderbare ©c^iff bcn ©aum bcß jejt beunruhigten

Ocean^ berührt, al^ bie Sßolfen entf^ie^n, mb bct fc^were ^übf
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ttjint) weicht, t>€v Üiegcngüfc breite. (Sine gelinge Suft mad)t Die

S^crge Don ^XBogen eben, unb frdufett nur t)en fc^önen ()immct^

Mauen ©c^oop. ©er ^immel »erbreitet (äc^elnt) eine fo füjTe ^eiter^

feit, dergleichen nod) nie gefe^en »orben.

©ie kommen Siegppten uorbe»), unt) fef)en an t)en Ufern t>on ©aja

ein unjä^lbare^ ^eer ftc^ röflen, um bm belagerten in ^^tufalem

bepjufle^n, fahren immer, Wngf! t>m ^üflen t)on Slfrifa, bntd) t>a^

mitteUanöifc^e ?9?eer, (äffen t)ie ©aulen t)e^ ^erfuie^ tyntcx fid),

unD fe()en fid) entließ nac^ t)ier Xagen auf bcm weiten Oceane, wo

nur ber ^immel bie ©renje öer ^tut^, unö t>ie gtut^ t>ie ©renje

t»e^ ^immelö ifl.

3Run entt)ec!ten fte t>ie 3nfe(n, bk bie 2I(ten bk gtücffeeligen nannten,

©ieben öaüon tuaren bewohnt, unt> bvc\) gaben nur bcn toxibcn

Spieren auf S5ergen unt> in Sßdi&ern eine ftdjere 5Bo^nung.

Sin einer »on ben unbewohnten if! ein Ort, wo baß Ufer ftc^ frommt,

unt) jwet) lange ^6rner in baß 9)?eer auöjlrecft, unb bamit einen

weiten 95ufen umfaft, öen ein ^el{m, bejfen ©tirn unb 3iücfen ber

Slut^ entgegen j^e^t, unb woran fid) bk 5ßogen brechen, ju einem

^afen mad}t. 2luf bepben ©eiten ragen jwo flippen ^eroor, bie

ben ©c^iffern jum 5fic^en bienen.

2)arinn ifl ewiger griebe, unb bie ©c^iffe beburfen beß Stnfer^ ober

©eilö md)t, um fliUc ju liegen. Siing^ uml)er ifl baß Ufer mit

fc^warjen SBdlbern befe^t, in beren 3nnern eine 9}ertiefung liegt,

bie Sp^eu, ©chatten, unb frifc^e Dueüen ju einem angenehmen

9iufcntl)a(t madjen. ,^ier jog bie 2)ame bie ©eegel ein, unb Wnbete

in bicfer einfamen unb ruhigen ©egenb an.

©e()t i^r, fagte fic barauf, biefen groffen ^allafl, ber i)kv oben auf

ber ©pi^e beß 95ergeö liegt? ^icr bringt ber ?8ert^eibigcr beß
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c^riflUc^ett ©(aubcnö fein Seben unter ^eiim, ©c^erjen, unt) ^offen

im sjjjüfftggange ju. ^OZorgen »eröet i^r unter öem ©eleite t)er auf;?

ge^enben ©onne t)ie rau^e 2In^6^e hinauf jleigen, unt) feine SSer^f

jßgerung barf euc^ aufhalten, benn iet>e anbre ©tunt)e, aiß biefe,

würbe unglücflic^) fepn.

3ejt fönnt i^r noc^, cf) e^ Slbenb tt>'\vb, btn gu^ beö SSerg^ erreichen.

9iun nahmen fte Sibfd^ieb ton ber ebten gö^trerin, unt) traten an

baß gewünfc^te Ufer, ©ie fanben ben SBeg, ber jum SJerge führte,

fo anmut^ig, ba^ i^re gufe nic^t mübe ju ge^en ttjurben; unb al^ fte

bafelbjl anfamen, fianb bie ©onne noc^ ^oc^ über bem Oceane.

©ie fe^en, ba^ man burc^ flippen unb jwifc^en Diuinen ju bem

^o^en unb jloljen ©ipfel bcß SSerge^ jleigt, unb ba^ hiß baf)'m ieber

Sßeg mit ©c^nee unb 3leif bebecft ifl, weiter aber e^ @ra^ unb

95tumen giebt. SRa^e bet) bem grauen Äinne beffelben wallt baß

grüne ^aar, unb baß ^\ß ijl ben Milien unb ben jarten Oiofen getreu;

fo mi termoc^te 5öuberfunf^ über Statur,

©ie jween Dtitter bleiben am ^nfe bcß S5ergö an einem fcljattic^ten

einfamen Orte; unb at^ bie ©onne, bie ewige Duelle bcß golbnen

Sic^t^, mit neuem ©tra^l ben ^immel erquickte, riefen Ut)bc: auf!

auf! unb festen i^ren 5Beg tjoll ^euer unb ?OJut^ weiter fort, ^ier

aber fömmt, ic^ wei^ n\d)t, wo^er, eine gewaltige, entfe^lic^e,

fiecfic^fe ©einlange ^crüor, unb legt ftc^ i^nen in ben CKeg.

©ie recft ben golbnen Samm unb ben ^opf in bie ^ß^e, i^r ^al^

fc^willt t>on 5orn, unb i^re 2lugen brennen; mit i^rem S5auc^e hcf

becft fie ben ?H3eg, unb af^met ©ift unb ©ampf. Sejt frümmt fie

flc^ jufammen, unb jejt be()nt fte i^re t)erfc^lungnen Greife t)on ein*

anber, unb jie^t fi'c^ nac^ ftc^. ©o jeigt fte ftc^ auf i^rem ^ojlen.

2lllein fte ^ölt bie ©c^ritte ber Ärieger nicljt auf.
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©c()on i\c\)t ^avi ba^ <Bd}tt>evt, unt) fäüt fte «n; aber bcv anbve

ruft: wa^ mac^f! t)u? 9Biaf| t)u fte mit öicfen 5Baffen übcminöen?

UnD fcf)ütte(t t)ie golbne unficrblidjc diutf)c, fo, t>a^ t)aö Ungeheuer

fte jifc^en ^6rtc. Srfrfjrccft »on bem Xone beliebt c^ fic^ plö^lic^

auf bie SCuc^t, ubcrWft bicfen ^ap i^ncn frei) unb t>ethic(i}t ftc^.

€ttt)a^ t)6^er t)inauf flc^t ein gewattiger Söwe t)or i^ncn, unb brüüt,

urtb blirft tt)i(b um ftcf), firäubt bie 5!)?ät>nen empor, unb reift bie

ungeheuren ^ö^len feinet gefrdfigen Slac^en^ auf, peitfdjt fiö) mit

bem ©d)tt>eife, unb reijt fid) jum Sorne. ©od), bie Siut^e i(! i^m

nid)t fo balb gejeigt, a(^ ein ge()eime^ ©c^recfen feine angebo^rne

Äü^nf)eit im ^erjen erflarrt, unb jur g(ud)t i^n treibt,

^itenb »erfolgen fte i^ren ?IBeg. 9lllein nun l)aben fte ein förc^ter?

lidjeö ^eer üon friegrifc^cn X^ieren üor fid), an ©timme, 93ett>e;

gung, unb ©ebe()rben Derfdjieben. 3^be^ Ungeheuer, ba^ jwifc^en

bcm fSlii unb ^üaß ^erumfdjweift, toa^ ^rcpnien in feinem ©c^oof

e

i)(it, unb bie ^prfanifc^jen 5Bälber, fcf)eint ^ier terfammelt ju fepn.

3nbeffen fann i^nen bod? eine fo fd)rerflid;e unb bicfe 5trmee feinen

Söiberjlanb t^un; Dielme^r mirb fte, ein uner^örte^ 5öunber! öon

einem fleinen 3ifrf), »on einem furjen Slnblicf in bie 5lud)t ge?

trieben. 3^ie nunmehr ftegenben gelben gewinnen ben S^ificfen beeJ

33erg^ o^ne 2ln|!of, auffcr ba^ ba^ (£i^ unb bie ©teill)eit ber ^fabe

i^ren ©ang ein wenig terjögert.

2ilö fic ober ben ©d;nee burc^gewabet, unb bie fleilen Älippen ju#

röcfgelegt l>atten, fanben fte einen fc^önen tauen grul)lingöl)immel,

unb bie Sbne auf bem ^erge weit unb offen. 3mmer frifc^e ge?

rudjrcic^e iJüfte we^en ^ier unt)eranberlic(); il)r S^aud) wirb nic^t,

wie anberwärt«^, Don ber »erfc^iebnen S5ewegung ber ©onne cin^

gefcfeläfert ober aufgewecft.

111. 23
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Uttb nic^f wie anbevw&vt^ wec^fcln ^&ltc unt) ^i$e, SBolfen unt>

^citcrfcit in tiefen g(uren ah; immer fleiöet fid) ber Fimmel in t)en

reinfTen ©lanj, entflammt ftc^ nid^t, ober mintert, unb nd^rt ben

SBiefen ba$ ^vaß, bem ©rafe bie S3tumen, ben 5${umen ben ©eruc^,

uttb Derewigt ben ©ejirducfjen ben ©chatten. 2tn bem @ee liegt ber

fdjßne ^aKafl, unb üi>erfte^t ring^ um^er bie 3$er9e unb bie

sOJeere.

2)ie ^titter füllen fid), nad) erreid^ter S^o\)\ ettoa^ mübe, unb sc\)cn

ba^er langfam auf biefem beblumten ^IBege, unb flehen ()ier unb

ba fliUe, al^ fle eine Dueüe, bie fte einlabet, bie trocfnen Sippen ju

baben, ^oc^ tjon Reifen fallen, unb au^ einer »oUen 2lber in taufenb

(Springbrunnen i>a^ @ra^ mit tropfen befprengen fe^en.

2)arauf wreinigt ftc^ jwifc^en grünen Ufern in einem tiefen Äanal

ba^ SBaflfer, unb rinnt murmelnb ba^in unter bem ©chatten be^

jldttbiger 3m\Qe, falt unb braun, aber fo flar, ba^ eß md)t ben ge^

ringflen 9?eij auf bem ©runbe t>erbirgt, unb an feinen Ufern ev^cht

fid) ^od) ba^ iunge ©ra^, unb mac^t ba einen frifc^en unb »eichen

©i$.

@ie^ ba ben üuell be^ Sac^en^, unb ben ^ad), ber bie töbtlic^en

©efa^ren in ftc^ ent^dlt! ^ier mßffen wir unfer 3Serlangen be*

jd^men, unb fe^r »orftc^tig fepn. 95erfc^ließen tt)ir unfre O^ren t)or

bem füffen böfen ©efange biefer falfc^en ©prenen beß SSergnügen^.

©0 giengen bie Siitter weiter bi^ ba\)m, tt)o ber liebliche glu^ in

einem großem ^ette fid) ausbreitet, unb einen Xeic^ bilbet.

^ier if! am Ufer ein £ifc^ mit fojibaren unb tl)euren ©peifen ju#

bereitet, unb burc^ baß tlate Sßaffer fc^wimmen fc^erjenb jwet) ge#

fc^ma^ige woUuflige sjjfolbc^en, bie ftc^ jejt baß &efid)t befpri^en,

«nb jqt wetteifern, wer am erjlen an ein be(?immteS 3iel gelange.
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3utt)ei(en tauchen fte f»«^ «nter, unl> jeigen enMic^ Äopf unb 9?ficfen

nac^ t>em verborgnen 2aufc.

Sie jtt)o nacfenbcn fc^önen ©c^wimmerinnen hemmten ein menig

bie garten ^cr§en, fo, öa^ fte fliüe (lanben, fte ju betrad)fert; unt>

fte »erfolgten i{)re @pie(e unb i^re SSergnfigungen. Sine inöeffen

richtet ftc^ in t>ie S)6i)\ unt) jeigt bie ^rüfle, unt> aüeö baß, waß

ben 35lirf an ftc^ (orft, tt>eiter ^in öom 35ufen, offen in frei^er $uft

;

unt) t>er Xeic^ war ben anbern ©liebern ein fc^öner @d}le»)er.

aßie ber 93?orgen|lern auö ben 533afrer ge^t, t>on X^au tropfelnb>

ober wie aüß bem fruchtbaren ©c()aume beö Ocean^ bep i^rer ©e?

burt bie ©öttin ber Siebe ^eröorfam, fo erfc^eint fte; fo tröpfelte bie

ht)^aüene geuc^tigfeit t)on i^ren blonben paaren; barauf breite

fte bie klugen, unb (leüte ftc^, nun erj^ biefe jween ju fe^en, unb jog

fid) ganj in ftc^ jufammen.

Unb I6fle baß S^aat, baß fte am 2ßirbet beß ^opfß in einen einzigen

Änoten gewunben ^atte, augenblidlic^ auf, njeldje^ in ber größten

£ange ^erab fiel, unb b\d)t mit einem golbnen 50Jantel baß weid^e

€lpl)enbcin umf)üüte. D melc^ ein reijenb ©c^aufpiel ift i()nen ge?

nommen! aber nid)t tueniger reijenb war, tt>aß cß i^nen na^m. ©o

in 5ßaffer unb ^aar öerflecft, wenbete fte ftc^ ju i^nen, fro^ unb

fc^fid)tern.

©ic lädjelte jugleicf), unb jugleicf) errötl)ete fte, unb im <£rröt^ett

tpar baß Säckeln nod; fc^öner, unb im H(i)ein baß (Srröt^en,

wei(i)€ß baß jarte @eftd)t biß anß Äinn bebecfte. ©arauf bewegte

fte bie ©timme fo fü^ unb gut, ba^ ieber anbre bat)on würbe über^

wunben worben feijn: o glücflic^e S^^mblinge, benen vergönnt if?,

in biefe ^o^e glficffeelige 5Bo^ming ju gelangen!

©iep ifl ber ^afen ber ?lßelt, unb t)ier empfinbet man bie Srquicfung
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feiner sjJJu^fecligfcitcn, unb l>iefc SBonne, bie öa^ frcpe SSol! o^nc

3ü9e( be^ golbnen 3citaltcrö cmpfanb. 3^r fönnt nun bie 3Baffen,

bic bi^^er eud) nöt^ig waren, ftc^er ablegen, unb fte ber 3iu^ in

biefem ©chatten ^eiligen, benn i^r werbet ^ier allein Siitter ber

Siebe fei^n.

2)er weidje üiafen ber 5ß3iefen, unb ein fanfte^ Säger werben euc^ jum

SBergnügen einlaben. 2Bir wollen euc^ »or ben föniglid^en Slnblict

berjenigen führen, bie ^ier il)re Siener feelig maä)t ©ie wirb euc^

in bie fc^ßne 3al>l berer aufnehmen, bie fte ju il)ren greuben ba

flimmt 2lber üorl)er fe») e^ euc^ gcfdllig, ben ©taub in biefem @e#

wdffer abzulegen, unb euc^ ber ©peifen biefer £afel ju bebtenen.

©0 fagte bie eine; bie anbere begleitete einflimraenb bie (Sinlabung

mit S$ewegungen unb SSlirfen, fo wie nac^ bem Xon ber flingenben

©aiten jejt fc^nell unb jejt langfam ftc^ bie ®d)vitte richten. 2lber

bie Flitter ^aben t>erl>ärtete unb taube ©eelen gegen biefe treulofen

lügenben Dleije, unb ber liebfofenbe Slnblic! unb baß ffiffe Sieben

flattert nur öon auffen um fte, unb fdd^elt allein bie ©innen.

Unb wenn and) öon fold^er ©öfigfeit ein £l)eil einbringt, wooon

bie SBegierbe fproft, fo rottet fogleic^ bic in i^re 5ßa|fen einge^

fd)loffene SScrnunft e^ auß, unb fd)neibct baß entfle^enbe SSerlangen

ah. X>aß cm ^aav bleibt überwunben unb »erfpottet jurücf, unb

baß anbere ge^t »on bannen, unb nimmt nic^t einma^l 2lbfc^ieb.

©ie ge^en in ben ^allaf!, unb bie 3)?dbd)en tauchen ftcl^ unter, fo

fe^r mißfiel i^nen ber 5Biberflanb.

©ec^^je^nter ©efang.

Ülunb i|l baß reiche &cbäubc, unb im Derfd^loffenflen ©c^oofe

beffelben, gleic^fam 50?ittelpunft im 3\vtci, l^at cß einen ©arten, ber
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fcf)6ner if?, alß alle, bie iemal^ a(^ bie beru^mfe|len geblutet ^aben.

Sting^um^er Ratten t)ie ©eifler eine unbemerfböre unt) »emirrte

Dränung tjon 3itnntern gebaut, uni) jwifdjen t>en fruromen Sßegen

Diefer betrögcrifdjen Sßinbung liegt er «nburc^&ringlic^.

©ie giengen t>md} 6en großem (Eingang. Sie weite SBo^nung f)atte

Derer tjunöert. ©ie S^ore waren t)on aufgearbeitetem ©Über, unb

räufelten auf 2lnge{n t>on Ieud)tent)em @o(t)e. ©ie hefteten i^ren

f&üd auf Die @e|?a(ten Daran, Denn Die sJKaterie if! üon Der 2(rbeit

öbertroffen. <5^ fe^lt Die ©prac()e, me^r 2eben »erlangjl Du nic^t,

unD aud? Diefe fe^It nicf^t, wenn Du Den 9(ugen trauf!.

SRan fte^f ^ier Den ^erfute^ mit Dem füoäen unter Den ^Rdonifc^cn

SJJdDc^en ^&i)vd)cn erj5^(en. <£r bejlßrmte Die Sp&ile, trug Den

^immel, unD jejt Dref)t er Die ©pinDel. 2lmor, wenn er e^ fte^t, fo

lac^t er. ^an fte^t t)ier Die 3ol^ wit Der unfriegcrifdjen 0Cec^ten

jum ©pott bie mörDrifc^en 2Baffen be^anDeln; auf Dem 9iücfen t)at

fie Die Söwen^aut, Die aüjurau^ für fo jarte ©lieDer fc^eint.

2luf Der anDern ©eite if! ein 5J?eer, unD t)on grauer glutf> fte^f? Du

feine blauen ©efüelDe fcf)(5umen, fte^f! in Der SKitte eine Doppelte

©c^lad}torDnung tjon ©c^ifen unD 2Bafen, unD au^ Den Sßaffen

93li^e ge^n. 23on ©olD fammt Die 2ßeüe, unD e^ fd^eint, Daf ganj

Jeucate t>on einer friegrifc^en S^ueröbrunf? loDre. .^ier fö^rt

Slugujlu^ Die Sißmer an, unD Dort Slntoniu^ Den Orient, 2legr)pter,

2lraber, unD 3nDianer.

©u wörDef? gefagt ^aben. Die au^gerifnen €pclaDifc()en 3nfeln

fd)Wdmmen Durc^ Die ©ewöffcr, unD 95erge (liefen mit großen

S5ergen, fo mddjtig i(l Der 2lnfaU, mit weld^em Diefe unD iene mit Den

t^firmenDen ©c^iffen auf einanDer lo^gebn. ©c^on fie^fl Du Sacfeln

fliegen unD Pfeile, unD Da^ unglücflid;e SiKeer mit neuer 9^ieDerlage
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befireut ©ic^! unb noc^ neigt fid) bct ©ieg auf feine ©eitc, fte^e

t)ie fd)önc Königin flie^n.

Unb 2intoniuö flie()t, unb fonn bie ^ofnung ber ^errfd^aff ber

SBelt t)crloffen, wonacf) er tva(i)tet ^r fliet)et nid)t, nein ! er fürchtet

ftc^ nic^t ber Zapfte, er fordetet fid) md}t\ er folgt nur i\)v, bic t><t

f[\ef)t, unb i^tt md) fid) jie^t. ©u »ürbefl i^n gefe^en ^aben, gleich

einem ?9?enfc^en, ber ju gleid)er S^it »or Siebe rafet, unb ©c^aam,

unb 3orn, i^n tvec^felöweife jejt md) bem graufamen jtt>eifeli)aften

©efec^t, jejt md) ben f[iet)enben ©eegetn ^oben blic!en fet)en.

3n ben ©c^lupfminfetn be^ 9^ilö fdjeint er barauf in i^rem ©c^oo^e

ben £ob ju ermarten, unb ba^ ^arte ©djicffal it)n in ber 2Bonne an

einem fd)önen reijenben ©eftc^te ju trßflen. ©ergteidjen Figuren

waren in ba^ ^etaü ber föniglic^en £(>orc gegraben. S^ac^bem

bie jttjeen Ärieger Don bem angenehmen ©egenflanbe bie 9lugen

gewenbet, fo giengen fte in bie tdufdjenbe QBot)nung.

5Bie ber ?OJaanber jttjifc^en frummen unb ungewißen Ufern fpieU,

unb mit zweifelhaftem £aufe halb fleigt unb halb fällt, bieß SBafTer

ju ben 0ueUen unb bief jum SJJeere wäljt, unb, wä^renb er fömmt,

fic^ trift, ba er jurücfe fe^rt; fo, unb nod) unfinblic^er unb »er;

»unbner, ftnb biefe ?a3ege. 2lüein ber Slbrif berfelben, ben i()nen

ber 3öuberer gegeben, löf! ben Änoten auf, unb jeigt i^nen ben

^u^gang.

filad)bcm fte bie »erwidelten ^fabe »erlaffen, eröfnet ftc^ if)nen ber

©arten in froher ©ef?a(t. ©id) bämmcnbe ©ewäffer, bewegliche

ÄrpjlaUen, mand)erlet) S3(umcn unb mand)erlei) ©efträuc^e, üer^

fc^iebene ^flanjen, fonnic^te ^ögelc^en, fdjattic^tetWct, 2öälber,unb

Xiefen bietet er in einem S31ide bar, unb wa^ bie ©d)6n^eit unb ben

2Bert() er^ö^t, bie Äunfl, bie aüe^ mac^t, entbecft fid) nirgenb^.
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5!)u ^dlff!/ fo Dcrmifc^t i|l öa^ ©ejognc mit t)cm S^ac^ldfigcn, bic

Siu^jierungen unt) t>ie Sagen für b(of naförlic(); c^ fc^einet Äunj! t)cr

Statur, t)ic jum SSergnögcn i^re 3^ac^a^mcrin fpielent) nadja^me.

2)te Suft, nic^tö anber^, ift t>ie Sßirfung öcr 3ö«l>crin, t>ie £uft, t>ic

t>ic S5iJume blu^ent) mac^t. Swig t)aurct t>ic gruc^f mit ewiger

^lüt^e, unD tt)(!()rent) i)ie eine ()ert)orbrirf)f, reift t)ic ant)re.

Sluf t)em nämlichen ©tamm, unb jwifdjen öen nämlichen SBWttern

altert t>ie S^iö^ ö^^*^ ^^^ entjle^enben ^eige. 2ln einem 3we\gc

fangen, einer mit golbner ©c^aale, t)er anbre mit grüner, ber neue

ttnt) t)er alte 2lpfel. Ueppig fc^lingt jtd) t)ie gefrümmte Siebe, unb

fcf)o^t in bie ^ß^c, tt)o öer ©arten am meijlen t>er ©onn' entgegen

liegt; f)at l)ier t>ie £raube in l)erber 93lut^e, unb \)at fte ^ier t)on

^olb unb geuerfarbe, unb fc^on Don 3Reftar fd)tt)eer.

3n ben grünen Steigen fingen fc^öne 23ögel um bie ^cttc woU

lfi(?ige Xöne. 2)ie Suft murmelt, unb mad^t bie S3lcitter unb bie

5BeUen gefdjwö^ig, tvorauf fte Perfc^ieben jlö^t. 5Bann bie SSßgel

fc^meigen, antwortet fte laut, wann bie 93ßgel fingen, bewegt fte ftc^

leichter. (£^ fep Büfali, ober Äunj?, ber ^armonifc^e SBinb begleitet

fte ie^t, unb antwortet jejt i^ren ©efdngen.

Unter ben anbern fliegt einer, ber bunte gebern unb einen purpurnen

©djnabel i)at, unb bie 5unge breit auflßjl, unb bie ©timme fo t^eilt,

ba^ fie unfrer ©prad;e gleicht. 5^iefer fut)r ^ier bamal^ mit folc^er

Äunfl ju rebcn fort, l>a^ eß ein wunberbare^ Ungel)euer war. ©ie

anbern fdjwiegcn, aufmerffam, i^n anju^ören, unb in ber 8uft

hielten bie 2ßinbe i^r ©äufcln ein.

O ftel)e, fang er, au^ i^rer ©rüne bie 9tofc befc^eiben unb iung?

fraulich (nofpen, bie, noc^ l)alb eröfnet, unb ^alb »erborgen, bef^o

fd^öner ifl, je weniger fte ftc^ jeigt. ©ie^! barauf enthüllt fie fc^on
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mvit\)\$ Mof bctt S5ufen. ©ic^! darauf ^<i)mad)tet ftc, unt) fc^eint

nic^t t>icfe, biefe md)t ju fepn, t)ie tor^er »on töufent) ^äbdjcn unb

föufenl) ^«ngtingen »erlangt tvurbc.

@o »ergebt bepm SSerge^n eine^ Zag^ bie 33(ut^c unb bie ©rüne

be^ flerbUc^en gebend, unb e^ getvinnt nie tioieber S5lüt^e, noc^

tviebec ©röne, obgleich) ber ^at) mcbet jurücfe fe^rt ^flürfen mir

bie Siofe an bem fcfjönen ^OJorgen biefe^ Sag^, ber balb bie ^eiter^

feit verliert! ^flücfen mir bie Dlofe ber Siebe! Sieben mir jejt, ba

man im lieben mieber geliebt fepn fann!

€r fc^meigt. Unb einflimmig fängt ba^ €^or ber Sßögel, alö ob fte

i^m 35er)fall gaben, nun mieber ju fingen an. ©ie Xauben \>cvf

boppetn i^re pfiffe, iebe^ S^ier fü^lt bie Siebe, bie l)arte €ic^e, unb

ber feufc^e Sorbeer, unb bie ganje jmeigigte meite Familie, Srbe

unb SÖJaffer fc^eint bie fßfeflen €mpfünbungen ber Siebe §u at^men

unb ju t)ermifc()en.

Unter fo jdJrtlic^er 5)Jelobie, unb unter fo »iel locfenben unb fc^mei^

c^elnben Sieblic^feiten ge^t biefe^ ^aar, unb »er^drtet ftc^ fclbjr,

flreng unb flanb^aft, gegen bie Sieije beß 95ergnugen^. @ie^e!

jmifcl)en S^eig unb 3meig bringt i^r Sßlid ^eruor, unb fie^t, ober

fc^eint ju fe^en, unb fte^t benn gemif ben SSerliebten unb bie @e^

liebte, benn er iji i^r im ©c^oofe, unb fte im ©rafe.

SSor bem 33ufen f)at fte ben ©ct)lej)er jert^eilt, unb ba^ ^aar flreut

fte nac^ldfftg bem ©ommerminb ^in. ©ie fd^mac^tet üor Siebe, unb

i^r entflammtet @eftc()t mac^t bWffenb ber fcf)6ne ©c^mei^ leben;

biger. Sßie ©tra^l in 5Baffer funfeit i^r ein Söd^eln in ben feuchten

2lugen, jitternb unb mollßjlig. ©ie ^ängf über i^m, unb er f)at in

ben meid)en ©c^oo^ i^r ben Äopf gelegt, unb ^eU ba$ ©eftc^t oacl>

bem (3efiö)U.
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Uttb bk hungrigen S3(icfc gierig in i^r weiöent) Dcrjc^rt er fic^ unb

jerfd^miljt. ©ie neigt fid), unb att)met öfter i>ie fuffen Äüffe jejf

t)on öen 2(ugen, unl) fangt fte jejt üon t>en Sippen. IXnb in öiefem

2lugenblic!e ^6rt man i^n fo tief feufjen, baf bu benffi, jejt fliegt

bie ©eele, unb »anbert au^ i^rer Sßo^nung in fte. SSerborgen hcf

trachten bie jween ÜCitter bie pertiebten S5ett>egungen.

Sin ber @eite be^ ^ünglingö ^ieng ein fonberbare^ ©erdt^, ein

leuc^tenber glatter ^rpflatl. €r fianb auf, unb gab i^r biefen in bie

^anbe, jum Diener bep ben ©e^eimniffen ber Siebe au^erlefen.

©ie mit (dd^etnben 3tugen unb er mit entbrannten betrachten in

toerfc^iebenen ©egen|1dnben einen einzigen ©egenjianb; fic mac^t

ba^ @(aö fid) jum 6piegel, unb er mac^t fid) \i)vc heitren 5(ugen

ju ©piegeln.

©er eine rü^mt ftc^ ber ©f(at)eret), bie anbre ber ^errfc^aft, fte in

ftc^ felbfl, unb er in i^r. Stickte, fagte ber Dritter, ricf)te auf mic^

bicfe Singen, mit tuelc^en bu feelig feelig mact)(l! benn, ttjenn bu e^

nic^t weiH ber nja^re Slbrif beiner ©(tön^eit ftnb meine glammen.

3^te ©ejlaU, aü' i^re SBunbcr jeigt mein ^ufen me^r, a(^ bein

Ärpflaü.

O Bnntej! bu, ba bn mid) perfd^md^jl, njenigflen^, tt)ie reijenb

e^ ifl, bein eigen ©efic^t fe^en! bein 35 lief, ber an nid)t^ anberm

Söergnögen finbet, würbe feeligen ©enuf in fti^ gerichtet ^aben.

€in ©piegel fann öon einem fo füJTen 93ilbe feinen Slbrif machen,

ein fleinet @la^ fein ^arabieö in ficf> faffen. ©er ^immel if! ein

tpörbiger ©piegel für bic^, unb in ben ©ternen fannf! bu beine

fc^öne ©eflalt betvad)ten,

SIrmiba lad)tc bep biefer ©prac^e, unterlief aber inbeffen nic^t, i^m

liebjufofen, ober i^re fdjane Slrbeit ju poüenben. 9^acl)bem fte ba^
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S^aav geflochten, un£» mit vcijcnber Orbnung \\)ve verliebten 23er?

irrungen unmerflic^ gemadjt, fo breJ)te fie Die fleinen ^aare in

Socfen, unb »ert^eilte S5lumen Darauf, tt>ie in @olt) s^ä% unb »er?

einigte bie t)orßberei(enben Üiofen mit ben Milien be^ fcf)önen S5ufenö,

unb jog ben ©d;leper jufammen.

©0 reijenb verbreitet ber flotje ^fau bie ^radjt ber augenvoUen

Gebern nic^t, unb nicJ^t fo fc^ßn übergülbct unb überpurpurt 3riö

ben gewölbten unb t^auicf)ten ©c^oof im Sichte. 2iber fd)ön über

ieben ©c^mud jeigt fte ben ©ürtel, ben fte auc^ nacfenb mö)t ahf

julegen pflegt. 2l(^ fte i^n machte, gab fte Singen Körper, bie

feinen Ratten, unb permifc^te sDJaffen, tvetc^e §u vermifc^en, anbern

nic^t vergönnt ifl.

3ävtl\d)en 3orn, unb gefdüige unb ruhige 5ßeigerungen, angc#

ne^me^ £oc!en unb frot)en ^rieben, geWc^elte 5Bßrtd)en, unb füffe

Xropfen von Älage, gebrochene ©eufter unb fmfte Äüffe: folc^erlet)

£)inge jerfc^molj fte, unb vereinigte barauf unb ^artete biefelben im

Seuer von langfamen gac!e(n, unb bilbete bavon biefen fo »unber;

baren ©ürtel, von bem fte bie id)6r\c ©eite umgürtet {)attc.

SRac^bem fte i^ren ßiebfofungen ein Snbe gemacf)t, fo nimmt fte von

\\)m 2lbfd)ieb, füft i^n, unb ge^t tveg. ©en Xag ge^t fte getvö^n?

lic^ ^erau^, unb ftc^t nac^ i()ren ©efc^dften, lieft i^re 5öt»berbüc^er.

(£r bleibt jurücf, benn i^m ttjirb nic^t erlaubt, ben gup in eine anbre

©egenb ju fe^en, ober einige 3cit ba jujubringen; unb fpajiert

jwifc^en 5ßilb unb ©eflrdiuc^en, alö ein verliebter (£inftebler, tvenn

er nic^t bcp i^r ifl.

3lber tvenn bie S5unfe(^eit mit ber traulichen ©title bie fingen 35er?

liebten toiebev ju i^ren ©iebcrepen ruft, fo bringen fie bie näc^t?

liefen ©tunben unter bem nämlichen ©ac^ in biefen ©drten ju.
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9Zad)bcm nun Slrmiba, ju jlrcngcrn ^flic^ten gewendet, i^rcn £u|?ort

»erlajfcn, fo entbecftcn fid) i()m t)ie jween, bic jwifc^cn bem ©rafc

ücvborgcn waren, prdc^tig bcwofnct.

5Bie ein muf^ige^ 3lof, t)a^ öem befc^werlic^en üiu^me bev ftegen^

t>en SBaffen entnommen, in fc^impfHc()er fUni) unter ben beerben

but)lt, unt) auf t>en SBeiöen ot)ne 3^3^^ »crt/ tt^^n« ^^ ^^t ^on t>^»^

S^rompete wecft, ober ber leuc^tcnbe ©ta^l, fogleid} bat)in wie^ernb

gerichtet if!, fc^on bie Diennba^n tt)ünfd)t, unb ben SfCeuter auf ben

Svücfen, unb gefloffen im Saufe n>ieber ju floffen.

©0 gebe^rbete ftd) ber Süngling, aiß pl5|lirf) ber S3H$ ber ?S3affen

an feine Singen fd)(ug; biefer fein fo friegerifdjer, fo brennenb

mut()iger @ei<l erfd^ütterte fid) ganj bep biefem ©(anje, ob er gleich

in tt)eid)lic^em 2eben fd)mad}tenb unb in SSergnügen trunfen ein;

gefc^Wfert war. Unterbeffen f6mmt i^m Ubalbo entgegen, unb f)at

ben glatten biamantnen ©c^ilb auf it)n gerid)tet.

€r »enbet ben 23(ict auf ben Ieuc()tenben ©c^ilb, unb fpiegelt ftc^

ba()er barinn, wer unb wa^ er fei), mit jarter jier(icf)er Jrac^t. €r

büftet ganj t)on ©erüc^en, unb ©ewanb unb ^aar atf)met SBoUufl

t)on ftc^. €-r fte^t, ba^ er ba^ ©d^wert, nic^tö anber^, ba^ ©c^wert

nur noc^ unter ber ju grojfen weibifdjen lleppigfeit an ber ©eite

i)ahc, unb fo aufgelegt, ba^ e^ ein unnü^er ^ierratt) fc^eint, nic^t

ein friegrifdje^ graufame^ ^öerfjeug.

2öie ;ein ?9Jenfd}, t)on tiefem unb fdjwerem ©c^lafe niebergebröcft,

md) langem 2Bal)nftnn wieber ju fid) f6mmt, fo fe^rt er, wä\)vcnb

er fid) felbjl betrad}tet, wieber ju ftd) jurficf. 3lüein ftcf) felbf! hcf

trachten »ermag er fc^on nic^t mel)r. ©er 5Blic( fällt nieber, unb

bie ©d)aam ergreift \\)n, unb \)&lt \\)n furd)tfam unb bemüt^ig

niebergebeugt. €r würbe unter'^ ^cct ftd) t)erfd)lieff'en, mitte«
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in'^ ^mct, um fic^ ju üetber^en, unt> unten in t)er (Erbe SKittel^

puntt

9^un fteng Uba(t)o ju vcbcn an, @onj Slftett unö Suropa ^e^t in

Ärieg. 5öet md} 3lu^mc »erlangt, unb S{)riflum anbetet, fdmpft

je^t in ©prien. ^id} allein, o @o^n t)e^ S5ertolt)o, frfjtieft auffer

ber 5ßelt im ^OJü^iggang ein furjer 5ßinfel ein; bic^ allein hmcQt

t)er 5ße(t SSetvegung nidjt, au^erlefner Siitter eineö ^äbd)cnß.

2ßelc^ ein fdjwerer Sobe^fc^laf l)at fid) beiner Sapferfeit bemdc^tigt?

Ober wa^ für eine S^iebrigfeit locft fie an fic^? Stuf! auf! biet) labet

ba^ ©c^tac^tfelb, biet) ©ottfrieb ein ; bic^ ertvartet baß ©lücf unb

bcr ©ieg. ^omm, o Ärieger öom ©c^icffal benimmt, unb baß tt>of)i

angefangene Unterne()men werbe ju (£nbe gebracht, unb bie treuü

lofc ©efte, txjelc^e bu fcf)on erfc^üttert, falle ju S3oben unter beinem

unpermeiblic^en ©c^merte.

€r fc^twieg; unb ber eble3üngling blieb ein Söeilc^en tjermirrt, unb

o^ne S3ett>egung unb ©timme. 2lllein al^ barauf bie ©(i)aam bem

3orne flatt gab, bem friegerifc^en Jörne ber tt)ilben SSernunft, unb

al^ ein neue^ geuer ber ?li&tl)c bcß ©eftc^t^ folgte, tocld}eß heftiger

flammte unb heftiger föchte; jerrif er ben eitlen Ji^rrat^, unb biefe

unttjürbige ^rac^t, bie Xrop^dlen ber elenben ©flaöerep.

Unb befd)leunigte bie 2lbreife, unb gieng auß ber Dermunbnen 93er^

tpirrung beß iaht)xmt^ß. Unterbeffen fal) Slrmiba ben tapfren

2B<Jc^ter bcß f6niglid;en X^or^ erfdjlagen ba liegen. Juerft mar e^

i^r perbac^jtig, unb barauf njurbe fie gewahr, ba^ if)v Liebling jur

2tbreife fic^ gerfi|?et, unb fa^ i^n, ad), graufamcr Slnblid! eilig ber

füffen Sffio^nung ben flüchtigen Ülücfen jufe^ren.

©ie wollte rufen: ©raufamer! tt)o läfefl bu micf) allein? 5iber ber

©c^merj Perfc^lo^ bem tone ben 5ßeg, fo, ba^ baß fldglic^e 2öorf
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bittrer auf ba^ ^erj jurücffieL ©ic €(ent)e! ?9?ac^t mb SBei^^eit,

i>\e größer ölö t>ie irrige ijl, raubt i^r jcjt t^r 5Boitne. ©ie fte^t'^,

unt) i)od) fuc^t fte »ergebend, i^n juröcf^u^altcn, unt> »erfucf^t i{>re

Äünjle.

2IUe un^eiligen 5QJorte, t)ie iemal^ eine t{>e(falifc()e S^nhctin mit wxf

reittem ?9?unt>e murmelte, aüe^ waö t)ie f)immlid)en Greife fliüe

flehen mad)en, unt) bie ©chatten an^ i^ren ©räbern jie^en fattn,

aüe^ Wü^te fic tvo^l; unt) bod) tonnte fte nic^t bewürfen, t>af

tt)eni3f?enö bic S)&üc i^rcr ©prac^e 2lnttt)ort gdbe. ©ie Idpt bie

3auberet)en, unb will öerfudjen, ob reijenöc bemöt^ig hittenbe

©cf)ön^eit eine beflfere 3auberin fet;.

©ie eilt il)m nad), unb mbet S^re noc^ ©djaam b<5lt fie jurucf.

2ld;! wo fint) nun \i)U ©iege? 2ßo il)r 9tul)mV ?9Jit einem SBinfe

bmeQte fte juoor baß ^c\d) bct 5iebe, fo gro^ e^ if!, l)in nnb f)cv,

nnb befaf eine if)rem ©tolje gleiche SSeracijtung. ©ern tvar fte ge;

liebt, ()a^te bic £ieb^aber, gefiel fiä) allein, unb auffer i\)t gefiel il)r

nur bie ^Birfung il)rer fd)6nen Slugen an anbern.

3ejt folgt fic üernac^läfftgt, öerfd}m(Sl)t unb üergeJTen bem, ber ba

fliegt unb »erachtet, unb fudjt baß für fid) öerweigerte ©efdjenf

i^rer ©d^ön^eit mit Xl)r(Jnen reijenb ju mac()en. ©ie eilt il)m nad),

unb baß (iiß unb bie Üiaul)i9feit ber Reifen ^dlt il)ren jarten 5"^

nid)t auf; fenbet ein ©efc^rej? üor ftd) f)ct, unb erreid^t i^n nid)t

ei)et, aiß biö er an'^ Ufer gefommen ijl.

O bu, rief fie aufler ftd), ber bu einen X^eil »on mir mit bir trdgf?,

einen £l)eil jurücfe Idft, nimm ben einen, ober gieb ben anbern

»ieber, ober bepben jugleid) ben Xob. ©te^e f?iü, fle^e |?iüe! la§

mic^ nur bie legten 5ßorte bir bringen, ic^ fage nidjt bie Äüffe.

(Sine wurbigere mag biefe t>on bir erhalten. Xreulofer! toaß fürc^tefl
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t>u, fliüe ju fle^n? Su wirf! abfc^tagen fönnen, öa J>u fliet)en

fonnfefl.

2;)a f!un£) ber iKxttet jliüe, unb fte errcid)t i^n feud;ent> unt> tueinenb;

fo betrübt, t>a^ nic^t^ örßber gieng, aber öennoc^ noc^ einma^l fo

f(^ön, alß bettübt ©ie fte^t i^it an, heftet ben 25lic! auf i^n, unö

fpric^t nic^t ; entweder, »eil fte jürttt, ober benft, ober nic^t roagt.

€r fie^t fte nic^t an ; unb tvenn er fte bod) anfleht, fo if! eö ein »er?

flo^lner, fc^aam^after, unb langfamer S3(icf.

2öie ein oortreftidjer ©dnger, et) er bie ^wnge \)tü unb jtarf jum

©efang auflöfl, bie ^erjen ber Ju^örer mit ffijfen Sdufen (eiö iDort)er

jur Harmonie bereifet; fo öergift auc^ biefe in i^rem bitfern ©c^merj

i()rer Äunjl unb i^re^ SJefruge^ nic^t, unb mac^t einen furjen 2ßo^b

{(ang tjon ©eufjern juerfl, um bie ©eele be^ gelben ju be^

wegen.

Sarauf füeng fie an. (Erwarte nic^t, t)a^ id) bid) bitte, ©raufamer,

wie ftc^ 2iebenbe bitten foüen: bief waren wir eine 3cif
;

}^'t, »^nn

bu eö ju fepn (eugnefl, unb fc^on baß Sinbenfen baoon bir be^

fc^werüc^ ifl, ^öre mid) nur aiß geinb an: juweilen giebf einer ben

Stiften be^ S^inbeö @e()6r. ©aö, voaß id) »erlange, ift fo, baf bu

eß geben, unb beinen 3orn ganj erhalten fannf?.

5Benn b\x mid) ^affefl, unb bu barinn einiget SSergnugen fünbef!, fo

wiU ic^ bic^ beffen nic^f berauben. @enie^ eß immer; eß fdjeinf bir

gerecht, unb e^ fei) fo. Sind) id) i)a^tc bie S^riflen, id) leugn' e^ nid)t,

\)<i^te bid) felbj^. ^d) wurb' eine ^epbin gebo()ren, unb bebienfe mid)

»erfc^iebner sJKittel, eure ^errfc^aff ju unterbrücfen. 3c^ »erfolgte

bid), fieng bic^, unb führte bic^, fern ton ben 5ßaffen, an einen un^

bekannten unb fremben Ort.

Sög^ i« biefem noc^ baß ^inju, waß bu für bie größte ©d^anbe unb
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öen Qti^tcn @d)at)en ac^(e(?. 3d) öerfu^rtc bic^, locfte bid) in unfre

^icbe. ©ewif, eine fc^limme ©cfdüigfeif, ein böfer betrug, feine

iungfiranlicfje 33(öt^e ftd; pflücfen ju (äffen, einen andern jum ^errn

feiner ©d)6n^eiten ju machen, fie, bie taufent) alten jur ^elo^nung

»erfaßt ttjoröen, einem neuen Sieb^aber jum 6efc^enf anzubieten!

Sluc^ t)iefe^ fe») benn unter meinen ^Setrfigereijen, unb bie ©^ulb

meiner fo melen SSerge^ungen gegen bic^ oermöge fo me(, ba^ b\x

t)on f)ier abreifejt, unb biefer beiner SBo^nung nic^t adjtef!, bie bir

eben fo geliebt war. @e^ benn: fc^iff über'^ SKeer: fampf: arbeite:

»ertilg' unfern ©lauben: and) id) treibe bid). 5öa^ fag' ic^ unfern?

%d} md)t me^r meiner! ic^ bin bir allein getreu, mein graufamer

Slbgott.

9Zur baß allein erlaube mir, ba^ id) bir folge; aud; bep S^inben ifi

bie§ eine fleine gorberung. ©er ^tduber l<Jft bie S3eute nic^t jurürf,

ber ©efangne ge^t bem ©ieger nac^. ^id) fe^e baß 2ager unter

beinen anbern 35euten, unb ju beinern 3iu^me fomme nod} biefe^

iob, ba^ bu biefe, welche e^emalö gegen bid) fprßbe war, oerad)tet

babeji, inbem man auf mic^ »eracfjtete ©flaüin mit bem Singer

leigt.

SSerac^tete ©flaöin ? ^üt mn fpar ic^ biefeö ^aar, nun, ba tß bir

mdjiß wert^ geworben if!? 3<^ will e^ abfürjen, will mic^ al^

@flat>in wie eine ©flatjin tragen. 3d) »erbe bir folgen, wenn baß

Seuer ber @c^lad}t am ^cftigf?en ijl, mitten unter baß feinblic^e

©etümmel. D ic^ l)abe ^erj, ^abe ©tdrfc genug, bir bie ^ferbe ju

führen, ben ©pief ju tragen.

3d) werbe fepn, voaß bu am liebflen »iUfl; ©d)ilbtrdger, ober

©c^ilb. iWiemalö »erb' id) mic^, bic^ ju »ert^cibigen, fc^onen.

2)urcf> biefe 95ru(?, burc^ biefen blofen ^aiß foUen bie 2ßaffen ge^n,
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ef)c fte bid) erreichen. SSieKcic^t toivb fein 93arbar fo graufam fet)n,

bid) treten ju tooUcn, wenn er micf) juüor »ermunbcn foU, unt) t)a^

aScrgnügcn Der ^tac^e Mcfer ctttjannigen tcrnac^töfftgten ©d)6n^cit

^d) arme! bilt)c mir nocl) ctma^ ein? 9iüf)mc mic^ noc^ »erachteter

©d)ön^eit, t)ie nic^t^ erlangt? ©ie voolite me\)v fagen, aber 5ie

X^rdnen unterbrac()en fte, bie, gleich) einer üueüe mß einem 2l(pen;

felfen, ^erüorfliegen. 9^un fuc^t fte in bcmixti)\det ©teüung bie

Siechte, ober ben ?9?antel »on i^m ju fafTcn; unb er weicht juröcf;

wiberfle^t unb überminbet, unb in xf)m finbct bie Siebe ben Eingang

t)erfd)(offen, bie X^ranen ben Stu^gang.

Siebe ge^t nidjt (>inein, bie alte S^ommc in bem Stufen »ieber ju

erneuern, bie bie SSernunft erfdltet, bod) baß sjj^itleiben an beren

flatt, immer ^Begleiterin ber Siebe, obgleid) bie fc^aam^afte; unb be^

wegt i^n auf biefe 2ßeife, ba^ er mit ^üi)c bie Xl)rdnen jurucfju#

galten »ermag. ^od) unterbrurft er biefe jdrtlid^e Seibenfdjaft, unb

fieüt ftd) fo gelaffen, alö er fann.

I)arauf antwortet er il)r. 2lrmiba, bu mac^fl mir üielen Kummer.

fönnt' id}, wie id) wollte, ton ber unglurflid^en Seibenfdjaft, bie

beine ©eele entflammt, bid) befrepen! ^d) ^affe, ic^ oerac^te bic^

ttic^t, unb will feine ^iac^e: ic^ gebenf an feine S3eleibigung; bn

bifl Weber ©flaDin, noc^ ^cinbin. ©u ^ajl geirrt, e^ i|l wa^r, unb

{)af! balb bie ©renken ber Siebe, unb balb bcß ^affeö überfc^ritten;

Siltein e^ ftnb menfc^licije, gewöl)nlid)e ^öerge^ungen, bie bie @e^

fe^e beiner Station, baß 6efd)led)t, unb bie 3a()re entfcljulbigen.

2tuc^ ic^ l)aU gefehlt, unb id) tarn bid) nid)t öerbammen, wenn ic^

nic^t will, ba^ mir bie SSerjep^ung terfagt werbe. 3n greube unb

Seib werb' ic^ mit 25ergnugen unb ^oc^ac^tung mic^ an bid) cvf
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inncrn. 3<^ werbe bein tHittct fepn, in fo weit e$ mir ber Ärieg in

Siften, unb (£^re unb ^ieligion erlauben.

^ier aber fet) ba^ (Snbe unfrer SSerge^ungen, unb t)on nun an mip^

faUe bir unfre ©djanbe; in biefer t)ertt>aif!en ©renje ber 2öelt möge

ba^ 2inbenfett bat)on begraben liegen, 3n Europa, unb ben jween

anbern Xt)eilen ber 2BeU, uerfrf)»eige man biefe^ allein unter meinen

traten. wolle nidjt, baf beine ©c^ön^eit, bein 2Bert|), bein fönig^

üd}c^ (3cid)lcd)t entehrt »erbe.

58leib' in Stieben jurücf; ic^ ge^e: bir ifl e^ nid;t erlaubt, mit mir

ju fommen; tt>er mic^ leitet, »erwehrt c^. S3leibe, ober nimm einen

anbern glücflicfjen 2Beg, unb befanftigte bein SSerlangen, al^ ein

weifet S^^aueniimmer. 2ß(J^renb ber Ülitter fo ju i^r ipvid)t, tann

fie, fünfler unb unru()ig, feinen ^la§ mcl)r finben, blirft i^n, fc^on

mit einem guten J^eil »on 33erad?tung auf ber ©tirn, tvilb an, unb

bricht enblic^ in ©d)impfreben au^.

©op^ia ^at bid) n\d)t l)erüorgebrad)t, unb nic^t au^ attifd;em S5(ute

biflbugebo^ren; bid) htad}tc eine rafenbe ?9?eereött)elle l>ert)or, unb

ber beeifie Äaufafu^, unb bie S3rufl eineö ^prfanifc^en Xpger^ fäugtc

bic^. SBa^foUic^ mid) mcl)r loerflellen? ©er falte SKenfc^ gab auc^

nic^t ein 3cid)en t)on mcnfd)licl)em ©efß^l t)on ftc^. SSerdnberte er

irgenb bie ^avhe'i 5ßurben il)m be») meinem ©djmerje wenigflen^

bie Singen na^v ober lie^ er einen einzigen ©eufjer »on ftc^?

5Ba^ laf ic^ oorbep, unb tt>aß fag id) »ieberV (Jr bietet ftd> al^ ben

meinigen an: fliegt mid), unb Derldft mic^. ©leic^fam al«J ein guter

©ieger, t>ergift er bie S3eleibigungen beö böfen 'Se'inbe^, unb »er;

jep^t bie f)arten 23ergel)ungen. ^6re, tt>ie er ^ati) ert^eilt! ^öre ben

lüc^tigen 3Benofrat, tvie er über bie 2iebe prebigt! ^immel!
III. 23
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©öttet! warum t)iefe SRic^f^wuröigen bulöcn, unt) t>ann bcn S3U§

in t)ie £()örmc unt) eure £cmpc( werfen?

@e^ nur, ©raufamer, mit biefem ^viebcn, bcn öu mir Wjfefl; ge^e

nun t)cnn, ^efrögcr. 35att) foUfl i>n micf), al^ einen ©eijl, einen

fotgfamen ©chatten, unjertrennlic^ hinter öem Slucfcn ^aben. €ine

neue gurie tt>iü ic^ mit ©erlangen unt) öer gacfel t>ic^ eben fo fe^r

peinigen, aiß id) bid) geliebt t)abe. Unt) wenn eö ©c^irffal i(?, t)af

t>u au^ t)em ^Reere fömmf!, t)a^ t)u t>ic flippen unt) ^Bellen »er^

meit>e|?, unt) t)a^ t)u jum Kampfe gelangjl;

Sann foßjl t)u im 35(ut unter (Srfc^lagnen ba liegeni) mir t)ie ©c^ult)

bejahten, bo^^after Ärieger, unt) bepm legten üiöc^eln Slrraiba oft

mit S^amen rufen, ©a^ ^off ic^ |u ^6ren. ^ier fehlte t>er be;

Hemmten t)er@ei|l, unt) biefe^ (e|te konnte ftc nic^t ganj auöfagen:

unt) o^nmdcl)tid fanf fte niet)er, unt) war mit faltem ©c^weife be^

ne^t, unt) fc^(o§ t)ie Stugen.

Su fc^Coflfefl t)ie Singen, 2lrmit>a; t)er geijige ^immet beneidete

t)einen ?9Jartern t)en Xrofl. S(ent)e, 6fne fte! warum fte^fl t>u nun

t)ie bittern S^ranen in ben Singen öeine^ ^einbcß nic^t? O wenn

bix i^n ^6ren fönntefl! o wie angenehm wärt)e t)er Jon feiner ©eufjer

t)ic^ begütigen I er giebt, fo t>ie( er fann. €r nimmt, unt) t)u glaubfl

e^ nid)t, mit betrübtem ©efic^te öen legten Slbfc^iet).

HBaö Wirt) er nun t^un? ©arf er fte auf t)em blopen ©anbe fo

jwifc^en geben unt) tot) »erlaffen? 3iitterfitte, 9Ritleit)en Wt unt)

jie^t i^n jurücf, ^artc 9^ot^went)ig!eit trägt i^n mit fid} fort. €r

ge^t, unt) t)ie leidsten 5öe|le füüen t)ie Socfen feiner güt)rerin. ©a^

golbne ©eegel fliegt t)urc^'ö ^o()e 9)?eer, er blicft nac^ t)em Ufer, un5

fte^e! t)a^ Ufer öcrbirgt fid).

3fiac^t)em fie wiet)er ju ftc^ fam, fa^ fte, foweit fle blicfen fonnte,
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aUe^ um ftc^ fycx ßt)e unt) flumm. 2l(fo i|1 er boc^ gegangen, fagte

fie, unb M mid} in ©efn^r meinet Seben^ laffen fßnnen? iRic^t

einen 3tugenb{icf tjerjögerte er? Siuc^ nic^t einen furjen ^Sepjtanb

leiflete mir t>er 5Servatt)er im dufferflen 5wföUV Unt) icf) Heb' i^n

t>od) noc^? Unt) »eine noc^ ungercic^t an biefem Ufer, unb fe$e

raic^ nieöer?

2ßa^ machen noc^ t)ie Zf)v&ncn bct) mir? 3lnt)re Sßaffen, ant>re

Äunjle i)ab' id) alfo nic^t? ^a, ic^ toill i^m t>od) folgen. Dem £reu^

lofen! Die Slbgrünbe Der ^öüe foüen i^n mir nic^t verbergen, unb

Der ^immel i^m feine ^ver)Hatt fe»)n. @c^on erreich' ic^ it)n, unb

fof \i)n, unö reif i^m t>a^ ^erj aui, unt) ^önge t)ie jerrifnen

©lieOer auf, Den Unbarmherzigen jum ^epfpiel. (£r if! sJKeifter in

Der ©raufamfeit, ic^ tt>iü i^n in feinen ^finflen übertreffen. 2lber

»0 bin ic^? wa^ reD' ic^?

SIrme 3trmiDa, Damals, unD er war eö tt)o^( wertt), ^dttell Du grau^

fam gegen it)n fepn foüen, al^ er Dein ©efongener war; jejt ent?

flammt Dic^ ein ju fpdter faumfeeliger 3orn. ©oc^, mcnn ©d}6n^eit

tttt>a6 fann, oDer lifliger 2}erflanD, fo foU mein 53erlangen nic^t

o^ne 2Birfung bleiben. meine »erachtete @e|?alt, Denn Dir gefc^a^

Die 55e(eiDigung, »on Dir erwart' id} Die gro^e iK<id)C.

©iefe meine @c^önt)eit foü Der 2o^n fet)n Deffen, Der Daö »erfluc^te

^aupt abfd^ldlgt. ^ttJar ifl Da^ Unternehmen fc^wer, meine be#

rfi()mten 9lnbeter, aber e^ »irD eurf) jur €^re gereid^en. 3d>, Die

ic^ Die (£rbin großer D?eid)t^ümer fei)n roerDe, bin jum ©egen^

gefd)enf für eine ?>tad)e bereit. Sßenn id^ unwürDig bin, auf Diefen

<prei^ ermatten ju werDen, fo bifl Du, ©c^ön^eit, ein unnüße^ 6e?

fdjenf Der Statur.

UnglücfUdjeö 0efcf)enf, ic^ t)erfd)m(Jf)e Dic^: unD ^aße jugleic^^,

23*
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Äöttigitt ju fcpn, unb (ebenbig ju fcpn, unb icmal^ geborten »orben

ju fei)n; bie ^ofnung ber fuffen Siac^c allein mac^t noc^, bap ic^

lebe. ©0 töjle fte »or 3o>^n in unterbroc^nen SBorten, unb menbete

ben ^ü^ üon bem üerlaffenen Ufer, ©a^ jerflreute S)aat, bie

futtfclnben Singen, ba^ entbrannte ©eftd^t jeigen, tt)ie ^od> i^re

5But^ sefliegen if?.

211^ fte in i^re SEBo^nung gefommen, rief fte mit entfe|tic^er ©timme

brep ^unbert ©eificr ber S^&Ue. ©er ^immel tiuirb »on fd^tvarjen

SBolfen toü, unb in einem 2lu9enblicf entfdrbt ftc^ ber grope etoigc

planet; unb eö bläfi ber 2ßinb, unb erfc^üttert bie felftgten ©ebürge.

©d)on bruüt bie S^6üe unter i^ren Söffen. @o »eit ber ^aUü|l ftc^

bre^t, tvürbefi bu jornigeö Sif«^^«/ wnl> Reuten, unb Änirfc^en, unb

S3eUen geboret t)aben.

©unfel^eit, fc^tiodr^er al^ 3^ad)t, tvorinn fein ©tra^l t>on ^id}t ifl,

umgiebt i^n ganj, auffer baf jutöeilen ein S3(i^ in ber tiefen ginflernif

Ieud)tet. €nblici? weicht bie ©unfell)eit, unb bie ©onne bringt bie

©tra^Icn tvieber blaf ^ert>or, unb bie £uft ijl noc^ nicf^t Reiter: unb

ber ^aUajl erfc^eint nic^t me\)t, mö) md)t bie ©pur baüon, unb

bu fannjl nid^t fagen, ^ier tvar er.

2Bic juweilen ein S5ilb »on ungeheurer ©ejlalt t)on ben 2Bol!en in

ber £uft gebilbet wirb, unb tuenig bauret, »eil e^ ber 5Binb jerflreut,

ober bie ©onne auflöfl ; tt>ie ber träum eine^ ^ran!en »ergebt, fo

»erfc^wanben bie Söo^nungen, unb nur bie 2ilpen unb bai ©rauen

blieben jurücf, t&aß bie Slatur ^ier machte, ©ie fe§t fic^ auf i^ren

SBagen, ben fte bereit i;)atu, unb ergebt ftc^, nac^ i^rer ©ewo^n^eit,

gen ^immeL

gd^rt auf ben SBoUen, unb fliegt burc^ bie £uft, öon Siegen unb

braufenben ©türmen umgeben, ©ie ge^t über Ufer, bie unter bem
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andern ^o(e liegen, unb Mnbev, beten €intt)o^ner man nic^t fennt

©IC Wft bie (BMen beß ^erfule^ juruc!, unt> nd^ert ftc^ Italien,

ober ben ©egenben ber 5J?o^ren; bleibt aber über bem ^eevc, bi^

fte an bie Ufer ton ©prien Ummt
55on ba nimmt fie nic^t ben SBeg nac^ ©oma^cu^, fonbernöermeibet

ben e^ebem fo geliebten Slnblicf beß ?8aterlanbe^, unb richtet bcn

SBagen nac^ bem unfruchtbaren Ufer, »0 i^r ©c^lo^ jwifc^en ben

glut^en |?e^t. 211^ f!e anfömmt, beraubt |!e S5ebienten unb ?0?abc^en

i^rer ©egenttjart, unb ernxS^lt einen einfamen 3lufent^alt, unb bre^t

fic^ unentfdjloffen jwifc^en »erfc^iebnen ©ebanfen um^er; aber

balb weicht bie ©cljaam bem ^orne.

3(^ tt)iü nur ge^n, fagt fie, e^e ber Äönig öon Stegi^pten bie Waffen

beß Oriente in ^Jewegung fe^t. (iß gefüllt mir, iebc 5lunfl ju t>er#

fud^en, unb in iebe ungemö^nlic^e &cHait m\ä) ju tjerwanbeln: mic^

t>e^ S5ogen^ unb beß ©c^wert^ ju bebienen, unb micf) jur ©flat)in

ber ^ä(i)t\Qiien ju machen, unb fie um bie ^ette ju reijen. Sßenn

ic^ nur jum X^eil mic^ gerod?en fe^e, mag €^re unb S^rerbietung

bep ©eitc flehen.

3J?ein 5ö(Jc^ter, mein O^eim, flage mic^ nic^t an, unb gebe fic^ felbj?

bie ©c^ulb, benn er moüt' e^ fo. €r reijte baß mut^ige ^erj unb

baß fc^wac^e ©efc^lec^t juerf? ju Dingen, bie i^m nic^t jul^e^n. (£r

mad^te mic^ ju einem irrenben ?0?5bc^en: unb er fpornte bie Äü^m
^it, unb na^m ber ©c^aam ben 3ögel. ^an rechne i^m aüeß

Unttjfirbige ju, bo^ ic^ au^ Siebe begangen, ober auö ^orn begeben

»erbe.

©0 befd)lieft fie; unb t>erfammlet eilig SÄitter, unb grauen, unb

S^ebiente, unb Ärieg^leute; unb jeigt i^re Äunfl unb Wniglic^en

@c^% in ben prdc^tigen SHfiflungen unb ©ewdnbern; unb begiebt
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ftd) auf ben SBcg, uni> fc^Wft nicf^t, ober tü\)t, xt>ebct in bet ©onne

nocf) im 5!)?ottbe, al^ bi^ fte ba^in fömmt, wo bic freunbfc^afttic^e«

©d>aaren bie fonnid)(en ©efJlbe t)on ©aja bebecffen.

2il^ 2lrmiba in Slegpptcn öntangt, ftet)t fte bcflfcn ^rieg^mad)!, in

einer weiten Sbne »or ben sjJJauern t)on ©üjö, burrf) bie SOJuflerung

öc^n.

£)er Äftnig, ein alter ^etb, ft^t auf einem ^o^en throne, ju welchem

f>inauf man auf ()unbert ©taffein ton Slp^enbein fieigt. €in groffer

Fimmel »on ©i(ber befcfjattet i^n, unb mit ben pfiffen tritt er auf

^urpur mit @olb burd^wirft. ©ein ©cwanb if! tim^Üd), unb öon

€belf?einen blenbenb, unb fein ^oar umwinbet ein weiffer turban,

wie eine neue 2lrt ton ©iabem. ©a^ ©cepter ^at er in ber ^iedjten,

unb fein grauer 5Bart ^ieU \i)m ein e^rwfirbige^ (Irenge^ Slnfe^n.

2lu^ ben Sinken, bie i>a^ Qllter nocf) nid)t dnbert, flammt ber ?9?ut^,

unb feine erfle Äraft; unb iebe S^emegung entfpric^t ber ?9Jaie(?dt

ber 3at)re unb ber ^errfc^aft. 2lpeUe^ mUcxd^t, ober ^^ibiaö bi(bete

fo ben 3ct)ö, aber ben 3ctö bann bonnernb.

©ie ^eere jie^n nacfjeinanber t>or i^m torbej), SIegppter, Slraber,

Snbianer, unb ^erfer; unb eine au^erlefne Dieutere») in ^purpur^

mdinteln, unb Btaf)l, unb @o(b, fo leuc^tenb, baf ber ^immel baiDon

einen 2Bieberfc^ein giebt; unb gelben toll SJjut^ unb Japferfeit

führen an.

2lüe^ war torbet), al^ plö^lic^ 2lrmiba erfdjeint, unb i^r ^eer. ©ie

fam ergaben auf einem groffen SBagen mit aufgefc^firjtem Diocf, unb

^öc^er unb SSogen. ©er neue 5orn ^atte ftc^ mit ber angebo^rnen

^ulb in biefem fc()önen ©efic^te fo termifdjt, baf fte ffi^n au^fteH

unb rau^ unb ^art ju bro^en fc^eint, unb im Sro^en reijt.
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3f)t SSagen gleicht t)cm SBagcn t>cr ©onne, flra^lenb ton öia?

manten unö ^pacinf^en. 23ier Sin^örncr, ^aar unb^aor jufammen^

^doppelt, \)äit Dcffen gcfdjicfter gü()rcr im 3ö3Cl 3^t jur ©eitc

reiten ^unDert 59?äbc^en unt) t)unt)erf Änaben, ben Äöc^cr an ber

©d)uttcr, öuf »eiflfen 9lo§en, t)ic leicht im Saufe jtnt), unb ieDer S3e#

»egung ge^orc^cn.

€ö folgt i^r ^eer, unt) mit einem anbern 3lrabin, tt>elc^e^ ^ibraot

in ©prien in ©olt) genommen. 5Bie t)er ^^önijc au^ feiner 2lfc^e

neugebotjren ^ertor fid) fc^wingt, nnb bic €t()iopier lüflern mac^t,

feine farbenfpielenben ^ebcvn ju betrachten, ben fc^önen ©lanj auf

i>er S5rufl, unb ben golbnen 33ufc^ auf bem ^opfe; unb alle^ 25o(f

f!aunt; unb bie Sßßgel in ben Soften t>oü SUerwunberung i^m ju ben

(Seiten unb ^inter^erjie^n:

©0 »unberbar an Ztad^t, unb ©eflalt, unb @ebet)rbe fd^rt fie »or?

bei). Äeine ©eele ifl jugegen, fo unmenfc^lid), unb fo wiberfpenflig

ber Siebe, ba^ fte nic^t ^Serlangen »erbe. —
tilad) ber sjJJufterung perfammten fid) bie i^eerfü^rer, unb ber Ä6nig

ixSlt ofne Xafel, wöbet) SIrmiba, unter ©c^erj unb greube, ©elegen;

beit fünbet, i^re Äunfle anjumenben.

9^ad)bem aber bie ©peifen abgetragen, unb fte 3^be^ ^Ixd auf ftc^

gei>eftet ftet)t, fo (le^t fle auf, unb njenbet ftc^ t)on i^rem ©i|e jum

Könige, f^olj unb ehrerbietig jugleid) in i^rer ©teüung; unb fuc^t,

fo febr fte fann, in ©e|tcf)t unb ©timme gro^ unb fitrcfjtbar §u

fd)einen.

€r()abner Äönig, fagt fte, aud) \d) fomme, für ben ©tauben, unb

für baß SSaterlanb mic^ ju verpflichten. SBin 5Beib, aber »on

Äönigöblut entfprojfen; unb, Ärieg ju führen, fc^eint mir einer

Königin nic^t untvürbig ju fet)n. CCBer baß ^cid) wxü, f^ahc iebc
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Äönict^funj? in feiner &maU; ©cepter mb ©djwert giebt man ber

nämlichen ^anb. ©ie meinige, nid)t fc^laff ju 5Baffen, wirb ju

trefen wiffen, unb 93lut fünben, wo^in fte trift.

©laube nic^t, ba^ jejt jum crj^cnmö^l ein ebleö ^o^eö SSerlangen

baju mic^ treibe; fd^on f^ah' id) für unfer @efe§ unb für bein Dleic^

gefiriften. Su mußt bic^ erinnern, ob id) bie 5Ba^r^eit fage, ba bn

^a(i)tiö)t baüon erhalten, ba^ ic^ einfi bie grdften Slitter ber ^^riflen

ju ©efangnen gemacht.

©efejfeft öberfanbt ic^ fte bir jnm ©efc^enfe; unb nod) würben fte

in beinen Werfern liegen, unb bu würbeft be^ ©iegö gewijfer fepn,

o^ne ben tuilben Siinalbo; tioeldjer meine Ärieger erfcfjlug, unb in

Srep^eit fte fe^te.

9ßer ÜJinatbo fet), if! befannt, unb ^ier auc^ erja^U man bie (ange

©efcf^ic^te feiner Saaten. 2)iefer ifl ber ©raufame, öon bem ic^

nac^^er rau^e S5e(eibigungen empfieng : unb nod) ungerocf^en fd^dm'

ic^ mic^. 3ortt unb SSernunft reijen mid; ba^er, bie 5Ba|fen ju er;

greifen. 2ßa^ mir für Seib wiberfa^ren fet), wirb euc^ au^fö^rlic^

gefagt werben; für jejt fo ml genug: ic^ wiü Ülac^e.

Unb werbe fte mir »erfc^affen: benn bie 5ßinbe pflegen nic^t ieben

^feil »ergebend ju tragen, unb bie Diec^tc be^ ^immelö rid^tet ju;

weilen bie SBaffen einer gerechten ^anb auf bie ©c^ulbigen. 5Benn

aber ein anbrer bem unmenfc^Iicf^en S5arbar ba^ t>er^afte ^oupt

abfc^tagen, unb mir e^ barreidjen foüte, fo wirb auc^ biefe 0Cac^e

mir angenehm fepn, ob fte gleich t)on mir genommen rü^müd^er

wdre;

Mnb fo angenehm fepn, i>a^ i^m ber größte Uf)n bafur werben foU,

ben ic^ geben fann: mic^ fetbfl fotl er, mit föniglic^en ©d)ä|en, jur

©ema^tin erhalten, wenn er mic^ jum ©egengefc^enfe »erlangt.
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3c^ t)erfprcc^' eß f)kv fepcrlic^, unb fc^tt>ör' unöcrlc^lic^c Zxme. 3fl

einer untet cud), ber liefen ^rci^ t)er ©efa^r für tvürbig ^<J(t; Der

rebc, unt) jeigc |tc^. —
©ie größten gelben ber Sirmec warfen gierige 33(icfe auf fte, unt>

wetteifern, fte ju rächen, unt) gerat^en darüber fc()on unter fic^ felbfl

in ©treit. ©ie boten fi'c^ i^r alle bar; atte fc^wuren, Stäche an bem

t>erflu(i)ten Raupte ju nehmen.

UnterbejTcn \)attc bie gü^rerin be^ ^linalbo i^n unb feine jween ©c^

fö^rten über ben Ocean gebracht, unb an bic Ufer t>on ©prien

au^gefe^t.

93er> Ü^ac^t erfc^eint i^nen ber gute 2(lte, unb f)(iU bem Otinalbo eine

fd)6ne 9tebe, i^n jur Xugenb ju reiben; unb jeigt i^m bie Saaten

feiner groffen 2Sorfa^ren auf einem ©c^ilb abgebilbet. Sarauf fd^rt

er fie auf einem Söagen nad; bem Sager ber (J^riflen, unb üerfunbigt

Stinalben unterwegs feine berühmten 9^ad)fommen. 2l(^ bie 9iJ?orgett#

töti)c erfc^eint, fönnen jte fd)on bie 3fltc, bie (£bne, bie <Btat>t, unb

ben S5erg fe^en. ©er 3<»"berer umarmte fte, na^m 2Jbfc^ieb, unb

fe()rte jurücf. ©ie aber verfolgten, bem 5Korgen entgegen, i^ren

9Beg, unb breiten fic^ nac^ ben heften. 2)a^ (3ctüd)t »erbreitete

i\)u erwartete 3infunft, unb eilte it)nen juüor ju bem frommen &ottf

frieb, welcher t)on feinem ©i^ aufjlanb, fte |u empfangen. —
211^ ^iinalbo ju \i)m fömmt, fingt er an: .^err, Siferfuc^t auf S^re

trieb mid; an, mic^ an ben »erflorbnen 0{itter ju vä<i)cn; unb wenn

ic^ bid) bamit beleibigte, fo i)ah' ic^ nad)(>er ml 9Kifvergnügen unb

SXeu' im ^erjen barüber empfunben. ^ö) fomm' jejt auf beinen 3«^

rüdruf, unb bin bereit, aUe^ ju t(>un, tt>a^ mic^ bir wieber gefdlüig

mad;en fann.

©ottfrieb umarmt ben bemüt()ig ta fle^enben iungen gelben, unb
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antmortct i^m: <Bd)weigcn mir jejt t>on ieber traurigen Erinnerung,

unt) fc^en tt>ir t)ie gefc^c^cnen ©inge in 95crgeffen^eit. 3«t 33crj:

gütung wiü id) allein, öaf bu berüt>mte X^aten t^ufl, wie bu ge^

n>6^n(ic^ getrau ^afl. —
3^arauf reicht Sf^inalto öen anbern bie Steckte, unl> fte geben ftd) i)en

geuerfuf Der Siebe, ©uelfo, Xancreb, unb alle gürflen t)atfett fid)

fc^on ^ie^crgejogen. 2)ann gieng er unter bie Xruppen, unb grfi§te

fte mit gefälliger Xraulic^feit. 5^a^ Ärieg^gefc^rep würbe nic^t

froljer, unb ba^ ©ebränge bic^ter um i^n gewefen fepn, wenn er

Oflen unb ©oben überwunben, unb auf einem pröc^tigen «Sagen

im Sriump^ ein^ergejogen tt>5re. ©0 ge^t er biö in feine Sßo^nung,

unb fe^t ftd> in ben 3itf^I feiner lieben greunbe. —
SRun würben groffe 3«»^öf^«ngen gemacht, bie ^tabt ju beflurmen;

unb wenig Jage barauf würbe fte auc^ mit ber größten ^artndcfigü

feit befiürmt unb »ert^eibigt. (Jnblic^ erjleigt Slinalbo mit un^

glaublicher Xapferfeit juerfl bie ^Kauern, wo bie ®tabt am het

fef!igf!en war, unb bie Flitter, welche er anführte, folgten i^m nac^.

€r richtete ein entfe^lic^e^ 55lutbab unter ben 93elagerten an, unb

alle^ flo^ por i^m.

2luf ber anbern ©eite brac^ ©ottfrieb ein: Xancreb war auf ber

feinigen eben fo tapfer unb glücflic^; unb bie gähnen be^ ^eiligen

^reuje^ würben auf bie sflfauern gepflanjt. £)a^ ganje ftegenbe

^eer ber E^riflen brang nun nic^t allein über bie ?0?auern, fonbern

auc^ ju ben X()oren ()erein.

2llle^ war niebergeriffen, offen, »erbrannt, unb t)erl>eert, wa^ ftc^

bemfelbcn wiberfe^t. S)a^ SBlut fldmmt ftc^ in ©cl)lünben, unb fliegt

in 93dc^en, unb ©terbenbe wdljen fid) barinn unter €rfcl)lagnen.

©ie sJKütter flüchten, poü ©cf^recfen unb (Entfe^en bie Äleinen au
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ben 35ufcn btüdcnb ; nnb Der ©olbat, nad) ÜCaub unb 23cutc gierig,

faft bic ^nndf^amn bep t)en ^aaten.

5GBa^ üon ben S5clagcrten übrig blieb, flo^ in bie Sauib^burg, »0^

^in fid) ©oliman, unt> bet Äßnig 2llabin gejogen Ratten. ©oUman

»erf^cibigtc baß Zi)ot bööon mit einer eifernen Äeule, erfd^lug eine

groffe Slnja^I ton (5()rif?ett, bie hinein bringen ttjoüten, unb machte

einen S5erg öon Seichen üor ftc^. Üiinölbo tarn cnbiid) baju, unb

tt)oü(e bie95urg bejlürmen; allein fc^on brad) bie Ü^ac^t herein, unb

©oftfrieb hcfa\)l, jum Sutöcf^uge ju blafen, unb tjerfc^ob ben ©türm

bi^ auf ben folgenben s0?orgen.

Sßd^renb bie 58ermunbeten beforgt würben, unb ieber Ärieger ton

bem i)avtcn Äampf au^juru^n fuc^te, fam 95afrino lieber jurficf,

»eldjen ©ottfrieb auögefenbet f)atte, baß dgpptifdje ^ecr, baß im

2lnjuge begriffen »ar, au^jufunbfc^aften; unb hm(i)te bie ^ad)vi(i}t,

ba^ eß fo jat)(rei(^ fep, alß ob ganj 3lfrifa unb 3lften gegen bie

€^riflen angezogen fdme; ba^ bie größten gelben beffelben, 2l(tamoro,

5lbraflo, unb Xifaferno, ber Sirmiba gefd)ttJoren, i^r ben Äopf bcß

SKinalbo ju bringen ; ba^ nod} ad)t anbre Stitter ein 93ünbnif ge^

mac^t, in bcr ^üflung ber Seibwadje, ©ottfrieben felbf? im ©ebrdnge

ber (Bd){a(i)t ju umringen, unb ju ermorben. Uebrigen^ aber be^

flünb' e^, baß Ülegiment ber Unflerblic^en aüein aufgenommen, au^

jufammengerafftem 25olfe, baß webet in ben SBaffen, noc^ ber

Äriegöjuc^t geübt fet).

©ottfrieb gab nac^ biefer 9^ac^rid)t feine S5efe()Ie, unb befd)(of, bem

itriege burcf? eine 6ffentlid)e ^elbfd^Iac^t eine €nbe ju machen,

©en anbern sjJJorgen entberften bie 93e(agerten in ber ©aüiböburg

bie Sinfunft beß <5gpptifc^en ^eerö in ben SBolfen t)on ©taub, bie

ben ^immel öerbunfelten, unb er()oben ein Si^eubengefc^rer). ©ie
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e^riflen kannten üon cMem ^üt\)e, öen geint) anzugreifen; aüein

t>cv Huge Seiö^err ^ielt i^re Äu^n^eit im BüQel, un^ toerfc^ob i>ie

©c^lac^f bi^ auf Den anbern «Diorgen, n>eil ftc nacf) fo öielen

©trapo^en einen Sag öer Srquicfung n6t()i9 Ratten. —
©er ^Oforgen brac^ an, unt> t)ie £uft war fo Reiter unt) frf)ßn, al^ fte

noc^ nie gewcfen; fro^ läd)€ltc i^nen 2iurora entgegen unt) fc^ien

alte ©tra^len t)er ©onne um fid) ju ^aben; t)er ^immel »uröe

lichter, unt) tt>oüt' o^ne @d)(ei)er t)ie groffen Saaten betrachten.

S5ept)e ^eere (bellten ftc^ in ©(^lad)tort)nung, unt) ieber 5<^lt>^err

fprac^ feinen Kriegern ?0?utt> unb Sapferfeit in'^ ^erj.

@ottfriet) fira^lte t)oü göttlichen ©lanje^, unt> war gröjfer unb

erhabner, al^ gewß^nlic^, ju fe^en. 2lu^ feinem ©eftc^te (euc^tefc

ba^ fc^ßne Diofenlic^t t)er 3ugent), unt) er fc^ien me^r, a(^ ein flerb;

lic^e^ 5ßefen ju fepn. €r machte ben 3iinalt)o jum Slnfß^rer t)er

irrent)en 3litter; unt) flog t)ann auf einem ^engf!e bnvd) gufootf

unt) Üieuter. 2lu^ feinen Slugen fcfjopen S3ti^e, unt) »on feiner 3iet)e

tt)urt)e iet)er, ber i^n ^ßrte, ^ingeriffen. 5Bie ton 2l(pengipfe(n jer;

ronnener ©cf)nee t)erunter f^römt, fo t)oU unt) flüchtig lief au^ feinem

sjRunbe t)ie ^elltßnent)e Stimme.

€^ tt>ar grop unt) n)unt)erbar ju fe^en, wie t)iefe unb iene 2(rmee

in'^ ©efic^t ftc() gieng; tioie bie in Orbnung ausgebreiteten ^eere

marfc^ierten, unb ^icnc jum 2lngriff machten, bie (oSgewunbnen

Sahnen im 2Binbe ttjaüten, unb flatterten bie geberbufc^e auf ben

groffen Reimen, ©c^mucf, unb ©c^ilb, unb 5ßaffen, unb ^avhcn,

loon ©olb unb &ta\)i in ber ©onne, war 5BU§ unb SBetter.

©ie eine unb bie anbere 2(rmee fc^eint ein ^o^er ^alb »on biegten

954umen, fo ml unb unxd^lig ftnb ber ©pieffe. 55ie S5ogen finb

gefpannt, bie Sanken eingelegt; eS fc^wirren bie Pfeile, unb bre^en
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fid} t)ie ®d}küi>cvn. ^cbeß ^fert» nod) heteiut ftd) jum Ariele, ^at

^af unt) 533u(^ mit feinem S^ieuter gemein; fd^arrt, fc^tagt, mie^ert,

unb b&ümt fid), fc^tueüt bie 3Rofe, unt) at^met fHaud) unt>

Seuer.

%\xd) baß ©tauen ifl fc^ön in fo fc^öner ©e|?a(t, unt) mitten mi
tct Surc^t ge^t baß SSergnügen t)ert)or. —
SieXrompeten öer ^^ri|!en fordern ^erau^: Sie anbern antworten,

uni) tt)oüen Ärieg. 2)ie S^onfen fnieten nieder, unb beteten an, unb

fönten barauf bie €rbe.

©ie Sirmeen rücfen an einanber, unb ber fdjrerflidjc Äampf tt>irb

angefangen. 2luf ben klügeln war er fc^on heftig, alß baß ^u^i>olt

in ber ^ittc jufammenflß^t. ©roffe 5?e(ben f!ürjten auf bepben

©eiten. ©ottfricb i)attc fdjon einige öon ben ^^inben, bie i^n in

ber ^tüjlung feiner Seibwoc^e ermorben »oüten, erfannt, unb mit

feinen ©efä^rten erlegt; unb eilte nun feinem ^eere ju ^ülfe, baß

ber ^erfer 5I(tamoro jerflreute, wie ber ©übwinb 2lfrifanifc^en

6anb. —
©er ^ampf unb baß ©etümmet war graufam unb allgemein;

unb ^ntd)t unb ^ofnung fc^mebte in jnoeifel^after @c^aalc.

l^aß ganje ©c^lad)tfelb ijl öoU jerffücfter Sanjen, jerbroc^ner

©d)ilbe, unb jer^auener jÄüflungen. Einige liegen mit burd)f?od)ncr

33ru|l, anbrc mit aufgerifnen Seibern auf ben 95oben gefirecft, bie

auf bem 3ificfen, unb bie in bie €rbe beiffenb.

^aß ^ferb liegt neben feinem ^errn, ber greunb liegt neben feinem

tobten ^tembc, ber ^mb liegt neben feinem geinbe; unb oft ber

Sebenbe auf bem tobten, ber ©ieger auf bem Ueberwunbnen.

3^ic^t ©tiUe ifl ba, unb nid}t auöbrüdliclje^ ©efc^rep, fonbern bu

^örfi ein, id> »eif nid)t, voaß oon beifferm unb unt)ernel)mlic^em:
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Änirfc^cn bcv üßut^, Saute bcß Boxni, SSJimmern t>eö O^nmac^tig^

tt)ert>ent)en, unt) t>e^ ©terbent)en.

2)ie 5ßaffen oor^er fo f)cvtl\(i} anjufe^en, fa^en jejt fünfter unt) er^

frf^recflid; auö. ©er ®tai)l f)at bk S5(i$e terlo^ren, Me 6tra^(en

t>a^ @olt>, unt> t>en ^atben i|! nic^t^ Don ©c^on^eit me^r übrig,

©c^murf unt) 3icrrat^ auf ben Reimen unb ©ewdnöern toivb je^t

mit göffen getreten, unt) aUe^ i>on 93lut unb ©taub bet)ecft; fo fe^r

^atte t>a^ ©c^laci^tfelt) feine ©eflalt öerdnbert. —
2)ie 3Iraber, €tt)iopier, unt> sojo^ren, meiere t)ie (Jufferfle ©eite t>e^

Itnfen gtügelö Ratten, fui^ten jejt öen granfen in t>ie ©eite ju fallen,

unb fc^on waren i^nen t)ie S$09enfd)ö|en unb ©c^leut>rer auö t)er

gerne befc^merlic^; al^ jÄi na lt>o mit feiner Üieuterep ^ertorbrac^,

unt) e^ Wm, al^ ob ©onner unt) €rt)beben tt><5re. €r t^at un*

glaubliche, entfe|tic^e, unt) ungeheure ©inge; ein Ärieger flurjte nac^

t)em antJern uom ©türme feiner groffen ©treidle. SRiemanb t^at

i^m unO feinen jKittcrn 2ßit)erflant). (li war fein Äampf, nur

3^iet>erlage. €r brang in baß gufüolf ein, unt> fc^lug e^ niet)er,

wie ein ©turmtt)int) t>ie ^almen ju 33oDen fcfjldgt.

(£nt>li(^ fam er bat)'\n, wo auf t)em »ergolbeten SBagen 3lrmiba

al^ Äriegerin j!anD, unt) auf iet»er ©eite eine et>le SEBac^e »on

Sharonen unt) gieb^abern \)am' 35efannt an t)erfcJ?iet)nen 5eic^en,

Wirt) er »on il)r mit 2lugen erblicft, t)ie üor 3orn unb SSerlange«

jittern. (£r »erdnbert iid} im ©eftc^t fo ein wenig: fte fä^rt jufammen

wie ^ißf Wirt) batauf ^mct.

©er aiitter lenft t>om 5Bagen ah, mb ge^t »orbep, unb t\)nt wie

einer, bem an waß anberm gelegen ifi. SIber o^ne Äampf Wft ber

trupp ber 95erfc()Wornen feinen Xobfeinb nic^t »oruber. ©er jücft

baß ©c^wert auf il)n, ber legt bie Sanje ein, fte felbf! i^at fcf^on ben
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^fei( auf bem ^ogcn. @ic trieb bic ^dnbc an, unb »erbitterte ben

3orn; aber öie £iebc befdnftigte i^n, unb i)icU fic juröcf.

©egen Oen 3ont jlani) 5ic Siebe auf, unt> machte !un6, baf i^r 5^uer

noc^ kbt, ba^ er »erborgen ^ielt. örepma^l firecfte fie bie ^anl>

au^ ju fc^iejfen, unb brepma^)! lie^ fte biefetbe tvieber nieber, unb

^ielt ein. (Snbtirf? überwanb boc^ ber 3ocn, unb fie fpannte ben

33o9en, unb brückte (0^. 2)er ^feil flog ba^in, aber mit bem ^feite

gieng p(6§lid; ein 5Bunfd^ ^erüor, ba^ er fein 3icl »erfe^le.

@ie möchte fogar, ba^ ber jlec^enbe ^feil jurficfe fe^rte, unb i^r in'^

^erj juröcfe fe^rte; fo t)iel oermoc^te, obgleid; »erlie^renb, bie Siebe

in \\)t: toai würbe fic ftegenb fönnen? SIber e^ gereut fte barauf

biefe^ i^re^ ©ebanfen^, unb bie 5But^ wäc^fl im uneinigen ^ufen.

©0 jagt fte \e^t, unb »erlangt jejt, ba^ er treffe; unb folgt i^m

iramert)in mit ben 2iugen.

2lber er war nic^t »ergebend gerichtet; benn er i|l auf ben garten

^anjer beß üiitter^ gekommen: nun »o^l ju ^art für weiblichen

^Pfeil; benn flatt ju fled;en, fpi^t er ba fid) ah. (Er fel)rt i^r bie

©eite ju; unb fte, fid) »erachtet glaubenb, brücft, oon 3orn ent;

brannt unb gercijt, ju wieber^o^lten mahlen ben ^ogen ab; unb

wä\)xenb fte fcf^iept, »erwunbet fte bie Siebe.

©0 unburd^bringlic^ ifl alfo ber, fagte fte bei) ftc^, ba^ er feiner

feinblic^en ©tärfe acf)tet! ^at er oieüeid^t feine ©lieber in eben biefe

^drte gefleibet, woburc^ feine ©eele fo fefl iflv 5Beber ^lirf noc^

^feil »ermag ctwa^ auf i()n, »on fo rauhem 2Befen ifl ba^, voa^ ibn

fiebert; unb unbewaffnet bin ic^ überwunben, unb bewaffnet bin ic^

überwunben; Seinbin, gr^unbin, gleid) »erachtet.

2ßaö für neue Äunf?, unb voa^ für neue ©eflalt ifl mir nun übrig,

in bie ic^ micf) noc^ oerwanbeln fönneV €lenbe! unb id) baxf feine
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^ofnung f)ahcn auf meine Flitter; benn wie mir fc^eint, ia wie ic^

fe^e, fo if! iebe ©t<Sr!e, iete 2Irt üon SBaffen unter feiner 5Rac^t.

Unb auc^ fa^ fte i^re Flitter t)iefe erlegt baliegen, unö bie anbern

au^ t)em ©attel getvorfen unb fibernjunöen.

^injig fle, reicht nic^t ^in ju i^rer SSert^eibigung: unb fc^on bduc^t

e^ i^r, gefangen unö ©flamn ju fepn; unt> fte \)at, Sßogen unb

©piep bepeinanöer, njeber Zutrauen ju ben Sßaffen ber Diana, noc^

ber 3)Jinert)a. 5Bie ein furc^tfamer @rf)Wan, über bem ber mut^?

miüige 2lb(er mit ber graufamen Sliauc fd)tt>ebt, jur €rbe ftd) bucft,

unb bie ^lügci (tnfen Idft; fo auc^ waren i^re furc^tfamen S5e^

»egungen.

2tber ber gurfl 2IItamoro, ber bi^ jejt ba^ ^eer ber ^erfer, ba^ ju;

rficfgetrieben, unb fc()on auf ber ^Ux<i)t begriffen war, noc^ aüein,

wiewohl mit SKü^, auffielt, fliegt auf ben glögeln ber Siebe ju i^r,

ba er fte fo fte^t; unb »erWft fein ^eer, unb feine €^re. 2)ie SBelt

mag unterge^n, wenn nur fte gerettet wirb.

€r giebt fic^ t)or ben übet üert^eibigten 9Bagen, unb röumt i^m ben

3Beg mit bem ©c^wert; unb in bemfelben 2lugenbtict wirb fein ^eer

t)on Üiinalbo unb ©ottfrieb nieberge^auen. Der €Ienbe fte^t'ö, unb

Wft'^ Qcf(i)cf)n; ein ungleid? befrer gieb^aber, al^ ^eerffi^rer. €r

bringt 2lrmiben in ©ic^er^eit, unb fe^rt barauf juröcf, feinen lieber^

wunbnen eine ju fpäte ^ülfe. —
Unterbeffen war ©oUman auö ber Daoiböburg ^erüorgebroc^cn,

nac^bem er bie wilbe tragöbie be^ menfc^U(^en ©cfd^lec^tö auf ber

©pi^e be^ £^urm^ öon weitem erbUcft; erfc^Wgt atle^, voaß i^m ben

Slu^gang »erwehren witi, unb bringt enblic^ in ba^ t)on ^lut über?

fc^wemmte ©c^tac^tfelb, ba^ bem ^ieidje beö Xobe^ glicf). Sr fam

wie ein groffer unerwarteter 5Q3etterflra^t, ber jwar furje 5cit bouert,
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€r ermorbet ^unöert unb me^r, unt) unter i^nen t)ie größten gelben.

S)a^ ©efc^rei) be^ ©c^recfeit^ erfc^oü h\^ jum Ülinalbo, unb er »en^

befe ftcf) md) i^m, bie 23er»üflung ju rächen; aber ber groffe 2lbraj?

tjerttje^rte i^m unter ©oliman^ Slugen ben SSeg, unb fc^rie:

(inbiid) bifl bn ber, ben ict) fuc^e, unb tt>ünfd)c, Iß i|? fein ©c^ilb,

ben ic^ nic^t betrachte unb bemerfe, unb t>cn ganjen Sag ruf xd) bid)

tjergeben^ bep 3Ramen. 2Run njid ic^ bie ©elübbe ber Üiac^e meiner

©öttin mit beinern ^opfe bejahten, ^ömpfen wir nun mit ^ntf) unb

2öut|) um bie ?Iöette, bu, geinb ber 2(rmiba, unb ic^, Flitter.

©0 forbert er i^n ^erau^, unb trift i^n mit unget)euern Streichen

juerjl auf ben ©c^laf, unb bann auf ben ^a(^. €r fann ben ^eiligen

^e(m nic^t fpatten, aber me^r alß einma^l erfc^üttert er i^n im

(Battcl Dlinalbo uerfe^t i^m fo eini? in bie ©eite, ba^ ^ier bie Äunfl

be^ SipoUo »ergebend fe»)n würbe. 2)er unüberwunbne ^ßnig, ber

iÖJann Don unmdffiger ©röjTe fdtit ton einem einzigen ©treic^e.

©a^ ©taunen mit ©cfjrecfen unb brauen Dermifc^t erflarrte 95(ut unb

^erj berUmfle^enben; unb ©oliman, ber ben ungeheuren ^ieb ge#

fe^en f)at, wirb unruhig im ^erjen, unb blap im @e|id)te: er a^nbete

beutlic^ feinen 5:ob, unb entfc^lie^t ftc^ n\d)t, unb wei^ nic^t, tt?a^

er mac^e. (ittoaß ungett)ß()n(id}e^ an i^m; aber toaß be^errfd;t

nic^t ber ewige Üiat^fc^lu^ ^ier unten?

£)er ©iegcr überrafd)t ben Unentfdjtofnen, unb Übertrift, ober e^

fc^eint il)m fo, bet) feiner 3lnfunft an @efd}Winbigfeit, 2ßut^ unb

©rßffe iebe f!erblirf)e ©ejlalt. €r t^ut wenig 5ßiber(^anb, aber bocf)

i;>ergißt er bet) feinem £obe ben eblen ^ehtand) md)t. €r flie()t

nic^t öor ben ©treic^cn, flößt feinen ©eufjer ton f\d), unb wai ex

t^ut, i|l flolj unb groß.

111. 34
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'Slad)t>cm er in bcm langen Äampf, ai^ ein neuer Slnfeu^, off flürjt,

unt) immer töpfrer tvieber auffielt, fo fiel er enMicf) ju S5ot)en, um

nie tt)iet)er aufjujle^n. ©ie ülac^ric^t t)at)on lief ()erum, unb t>er

©ieg ttjar nic^t me^r zweifelhaft. —
'Slm erlegte Slinalbo noc^ t>en btiitcn größten gelben ber geinbe

unt) t>er 2lrmit)a, ben Sifaferno.

©ie fc^ßne Zauberin fie^t e^, unb fte^t ftc^ nun auf i^rem SBagen t>exf

laffen allein, befürchtet bie ©f(auerei), l)aft ba^ Mcn, »erjttjeifelt an

©ieg unb an Üiac^e ; fleigt, jwifdjen 5But^ unb ^urdjt, uon il)rem 5Ba?

gen eilig auf ein^ i^rer ^ferbe, unb fliegt: unb auc^ 3otn ««^ ^i^^^

ftnb mit i^r, unb laufen me imt) QBinbfpiele jur ^eite. —
ÜCinalbo fte^t nun bie ^einbe ganjlic^ in Unorbnung. -^ier fe|t er

bem ^otbcn ein ^'nbe, unb bie ^i|e be^ friegrifc^en Soxn^ fc^eint

lau in i^m ju tverben. €r if? lieber gut, unb eö fßmmt i^m in

©inn, ba^ 3lrmiba allein unb »oll ©c^merj geflogen ifl. SiKitleiben

unb Sbelmut^ »erlangen t)on i()m, ba^ er ©orge für fie ^aU, €r

erinnert ftc^, ba^ er bepm Slbfc^ieb i^r terfproc^en, i^r Dritter ju

fei^n; unb folgt i^r nac^, unb erreicht fte in einer befc^atteten ein;

gefc^lofnen ©egenb.

S^ gefiel i^r fe^r, ba^ ber Swföü ^W irrenben ©c^ritte in biefe

fc^attic^ten Sudler geleitet, ^ier flieg fte Dorn ^ferbe; \)\cv legte

fte ben 95ogen, unb ben Äßc^er, unb bie ^Baffen alle ab, Unglörf;

Uc^e ?Iöaffen, fagte fte, unb befc^dmte, bie x^v trocfen auö ber ©djlac^t

fommt, ^ier leg' ic^ euc^ ab, unb ^ier foUt i^r begraben fepn, ba \i)t

meinen ©cl;impf übel räc^t.

^a! unter fo unb fo mel 5Saffen foll l)cute md)t eine wenigflenö fid)

in S3lut baben? 533enn iebe anbre S3rufl eucf) ©emant fc^eint, »erbet

i^r in einen weiblichen Sßufen ju bringen wagen. 3« biefem meinem,
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Der blo^ t)or euä) jlc^t, fep euer ^lu^m unt) ©ieg. 3ört ju SBunben

iji biefer meiner: wo^I »eip e^ 2imor, Der nie ba^in »erjjeben^ ben

qjfeil öbDrücft.

3eiöt euc() jlarf unb fc^arf auf mic^, ic^ t>erjep^ euc^ t>ie ijori^e ^ei^f

^eit. Sirme SIrmiba in tt>a^ für einem 3»l^önbe bin ic^, »enn ic^

t)on euc^ aUein Diettung hoffen fann! Sa benn iebe^ anbre SKittel

hct) mir nic^t gut if?, a(^ 5Bunben gegen SBunben, fo ^ei(e ^feil^

wunbe Siebe^munbe, unb ber Xob fei) Strjenep bem ^erjen.

©(ücflid) id), wenn ic^ im ©terben mit biefer meiner ©euc^e nic^t

bie S^&lie vergifte! S3leibe jurücf Siebe; 3otn allein fomm' iqt mit

mir, unb fep ber ewige ©efd^rte meinet ©c^atten^: ober fe^re mit

i^m auö bem ^veic^e ber Ü^ac^t ju bem §urücf, ber mic^ boö^aft

^intergieng; unb jeige fic^ i^m fo, ba^ er in graufamen SRdc^ten

entfe^Uc^en unb unterbroc^nen ©d)(ummer \)ahe,

S)kv fc^wieg fte, unb fuc^te, fej^ auf i^rem ©ebanfen, ben flec^enbflen

unb fldrfflen ^feil au^; alö ber Slitter baju fam, unb fte i^rem

€nbe fo na^e fa^: fdjon bereit jur fc^recfliefen ^anblung, unb fc^on

mitberXobe^blä^eauf bem ©eftc^te. €r nd^ert ftc^ i^r üom Oißcfen

ju, unb fafte ben 2lrm, ber fdjon bie frfjarfe ©pi^e jur 95ru|l

te^rt.

Slrmiba wenbetc fid) um, unb fa() \f)n untermut^et, benn fie merfte

ei nid)t, aii er fam. ©ie er()ob ein ©efc^rei), unb bret)te »ercic^tlic^

bie Singen üon bem geliebten @eftd)te, unb fam t)on ©innen, ©ie

fiel, wie eine ^alb burd)fcf)nittne S5lume, ben langfamen ^al^ ftnfen

lafTenb. (£r l>ielt fie aufrecht, unb unterflü|tc mit bem einen 3lrm

i^re fc^öne ©eite, unb jog unterbeffen bai ©ewanb tom 33ufen.

Unb auf bai fc^öne &efid)t unb ben fc^önen 95ufen ber Slenben

fielen einige mitleibige J^rdnen. Sßie üon einem ftlbernen SJJorgen.'

24*
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fc^öuer t)ic cntfMtc 3tofc t>ie »orige ©c^ött^cit tvicbcr erhält, fo

cvf)oh fte, wicber ju ftc^ fommcnb, t>aö gcfunfne ©c|trf)t, itic^t üon

i^ren X^rdnen jejt befeuchtet S)repma^( ricf;tete fte öie Siugen auf

i^n, unt) ()ret)ma^l fc^lug fie öiefetbcn mebcv nieder t)or bem get

liebten ©egenflanb, unt) wollt' '\f)n nid;t tt>iet)er fe^n.

Unt) ttjeigerte, fliep mit matter ^anb ben flarfen 3lrm jurüc!, bev

i^re ©tü^e tvar. 95erfuc^t' e^ me^rma^I, mb hm nid;t anß bcn

5Sanbett, bic immer fefler ftc^ um fte fdjlangen unb ttjanben. (inbf

lief) lie^ fte ftc^ in biefem jörtlicJ^en 95ant>, baß i^r »ieUeirfjt innerlich

angenehm war; unt) fteng unter einem ©trom ton X^rdnen an ju

reben, o^ne bie Slugen iemal^ auf fein @eftd)t ju richten.

immer, wenn bu 9ef)f! unb tt>enn bn wieberfßmmf!, gleich ©rau^

famer! wer fö^rt biä) ^ie^er? ©roffeö Söunber, ba^ bcv ?0?örber

bcn Zob »erwehre, unt) Urfaclje beß Sebenö fep. ©u fudjfl mic^ ju

retten? ju welcher ©cl;anbe, ju welcher sjjjarter Wirt) 2irmit)a auf^

bewahrt? ic^ fenne 5?ün|?e bem SSerrdt^er unbefannt: aber wo^l

fann md)tß, wer nidjt fierben fann.

©ewi^, bein Ülu^m ifl verringert, wenn man nic^t auf ein Sßeib

irt Letten, jejt überrafcfjt, unt> juijor betrogen, t)or beinem Xriump^e

jeigt. 5Dief ifl ba grßpte bcv S^amen, unt) bcx ©iege! <i.ß war eine

5eit, wo ic^ b\d} um ^xicbcn mb Seben hat jejt würt)' e^ fö^ för

mic^ fepn, t)urc^ bcn Xot) au^ t)er 0uaal ju fommen. 2lber von

t)ir verlang' ic^ i^n nic^t; bcmx nic^t^ fann ©efdjenf von t>ir, mb
n\d)t ver^aft fepn.

5ür mic^ felbfl S5arbar, ^off' icf> mic^ beiner ©raufamfeit auf irgenb

eine ?Q5eife ju entjie^n. Unt) wenn ber ©efeffelten ©ift unb S)olc^

benn fehlen, unb ©trief unb 3lbgrunb; fo fe^ ic^ ficljre ?XBege jum

©terben, bie bu mir nic^t wirf! verwehren fönnen: unb bem ^immel
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fep T)ant öafür. ^ßrc nun cnbUd) auf, mir liebjufofcn. 2lc^, tt)ie

et ftc^ fletit! wie er ben franfen ^ofnungen fcfjmcic^eU!

©0 UaQte fie; unt) mit t>en X^rdnen, t)ie Siebe unb 3orn auö ben

fc^6nen Slugen träufeln, termifc^t er ()eiff'e 3<S^t^en, auö Denen

fc^aam^aft t)öö «Kitleib funfeit, unb antwortet auf bie j(5rtlic()|!e

SBeife: SIrmiba, befdnftige nunmehr baß auf9ebrarf)te ^erj! 3Ric^t

jur ©c^anbe, jum Sieic^ ct\)aif \d) bid); geinb! nein; aber bein

Mütter unb 5)iener.

@ie^ in meinen Singen, wenn bu ben 5S5orten nic^t trauen »ißfl,

ben €ifer meiner Xreue. 3c^ fc^wßre bir, bic^ auf bcn X^ron wieber

ju fe^en, wo beine SSdter ^errfc^ten. Unb gefiel eö bem ^immel,

ba$ einer feiner ©trauten ben 9^ebel beß ^epbent^um^ öon beiner

©eele jerflreute! wie wollt' id) marf)en, ba^ in Orient nid^t eine an

föniglic^em ©Ificf bir gleich fepn foUte.

©0 fprad? unb hat er; unb unter bie 35itten foflfen einzelne

3(5^ren unb ©eufjer. Der ^orn, ber in \i)v fo gehäuft ju fepn frf^ien,

tergieng, wie ber ©c^nee, wo^in bie ©onne brennt, ober laue Süfte

we^en ; unb bie anbern SSerlangen blieben allein, ©ie^ beine ^iJJagb

!

beflimm' i^r ©c^icffal nac^ beinem SBillen, fagte fte ju i^m, unb

bein 2ßint fet) i^r @efe^. —
UnterbejTen \)atte ©ottfrieb öberwunben; unb führte bie ©ieger, e^c

bie ©onne untergieng, in bie befrepte (Btabt ©ieng, noc^ in blutiger

3tfi|lung, in ben Xempel, unb ^ieng ^ier bie Sßaffen auf, unb hcttte

baß grojfe ©rab (J^rifli an.

3cb bitte bie £cferinncn, tiefen Sluöjug, ber ju oft unterbrocben werben mußte,

nod) einmat)! ganj im Bufammentjange ju Icfen; unb bann: ju bebenfen, l>ag ei

ein^luöjug fep, ober »ielmel^r nur — bie »ereinaeltcÄopie einer armen

©ünberin aui ber aSerflörung »on SRap()aeI. $.
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